
Ii 4
A

Photographische Korrespondenz

Photographische Gesellschaft in Wien



f\ b b 7 ' 6)

^"7%-
—

Darvarö (College Xtbrarp

GIFT OF THE

AMERICAN PHOTOGRAPHIC
PUBLISHING COMPANY

OP BOSTON

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Googl(



Photographisehe Corpespondenz.

Organ der Photographischen Gesellschaft in Wien,

hmm zur Pflege der Photographie ood verwäDdler Küosl« ioFriuikfuria/ll.,

des Schweizerischen Photographen-Vereiiies

xbaa.dl Aas Flxeto-Cl'ULl» iasx "Wlaaeu

ZeüiMi rar Fluitsiiraiiiiie uiid pliotiiiicliiiiii»;li& ^&^säm.
üntar basondarar Mitwirkung d«i Harra Hofrathas

Prof. Dr. J. M. Eder,
Mrtftor dar k. k. OtmhiKAtn «ad Ttfaaek«aiMt U Wm, a. •. ProfiMMr 4«r Pboi»Amta
aa der «mUMMi MohMida io Wien, Btotaaiilffiad dar AMocUtion Bai^ d« Phataftaphto,
im YrnnAut» w fStdafang dar Pkotofmpliia te iania, dai nwtoffnpt>i««h«ii Tmla«t ia Btrila,

D Wi«o. in PruikfertK/V.. der Photo^phic Society »rOreat BriUin und uidwer OMdhAaflM,
Ritt«r des Ordern der Eisernen Krone, Inhaber der goldenen M>MiallIe der Photognplrf«ebra
(J«<H-lL>cluift in Wien, der eilbemeo FurtMhrittii-Med-iille der Londoner Puotorraphischen Oe««!!-

«chxfl, des «ntm Preise« bei der internationalea Pboto^phiacheo AuasteUang Ln Wien eto.

ferner dar Harren

Carl wid Un. Angerer, Jic. Mhiiir, G. Pizzigheili. Or. Jn Slikily, IlM I. Mnar.

sowie anderer hervorragender Fachmänner

redigirt und herausgegeben von

LUDWIG SCHRANK,
k. k. Reglern ngsrath, amertt. Secretftr nndEhrenmitgliad der PhotograpUaehen
Gesellschaft in Wien und des Vereines zur Pflecre der Photographie und
verwandter Künste in Frankfurt a. M., Inhaber der goldenen Oeeallsch^ta-

medaitle eto.

Sechsunddreissigster Jahrgang.

(Nr. 460 -471 der ganzen Folge.)

MH ttklieidHa Ia dea Tot ftdraektoa fifana ead laartbaOagta.

£i|fenthirni dar Photographiaahen OaaelUehaft fn Wien.

WIBN und LEIPZIG.

Verlag der Photographiachen Correapondanz.
Eiadaction und Admini-ttratinn: L. Schrank, II., KarnielitergaaBa Nf. 9.

Comnaiaaionir in Leipzig': Carl Fr. Flaiaohar.

1899.
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HA.V.1.0

Artistiache B«Uasan zum XXXVi. latargange.

I. Nr. 44K>. ^Die Nonne**, Studie von W. Herbkt. Heproduction nach
ein«r Beliaf-Photofn'apbie ron Bifm. Bondy. Autotypie toh Anfer«r
& Gfischl. Druck von Ed. Sieprer. — .TaIv's Dreif.irheiilineatur.

Farbendruck der k. k. ürapbiscben Lehr* und Versachtanstalt in Wien.
II. Nr. 461. «Am Mondfae", Photographieyon Ferry Ang:erer. Helioffravttve

von Blechinger &Leyl<auf. — „Lady (irosvenor", nach einem Oe-
m&lde von Thomas Lawrenee, Autotypie yod Angerer & Qöschl.
Druck von Ed. Sieger. — „8ec«mlon!stise1i« Jungfrau*', nach einer

Zeichnung von J. R. Wittel. Druck von Carl Gerold's Sohn. —
.Photo^Algraphie" ana der k. k. OraphiaeheD Lehr* und Verancheanatalt
in Wien.

ID. üftm 462. ,C&nal Grande in Venedig**, Vierfarbendruck nach einem
Aquarell, Druck der BruckmannVchen Buch- und Kun-^^ lnirk« roi in

München.— «Bauernhof beiWeinsenkin lien a. d I).", Kupfer- Autulypie und
Druck von der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien.
— «Altes Schloss Baden-Baden*, Aufnahme ron 6. Salser. Liebtdmck
viin J. Schober, Karlsruhe.

IV. Nr. 463. «Prauenportrif* von C. Fi etaner in Wien* Heliogravüre
von Blechinn-er Leykauf. — ,Wpnn im ITerb.^t die Blätter

ainken**, nach einem Gem&lde von A. Kaufmann. Korn-Autotypie von
J. LOwy In Wien. — «Studie* tou Dr. C. Orebe, aufgenommen mit
Planar V» F« == 610 mm.
Nr. 464. MThiecatudie", Dreifarbendruck in Kurnmanier von W. Cro-
nenberg, Manehen-PaatiDg. Druck von J. G. Scheiter & Oieaeeke.
— „Schachjiartie'* von Mertens & Co. in Hudapest. Rotationadrttch
der Neuen Phntographischeo Geaeliachaft, Berlin-Steglitz.

Yl. Nr. 465. „PortrUf* von B. Gal iehon In Paria. Autotypie von Angerer
&; Qnsehl. „Die kleine Schrift<tellerin* Ton B. Hanaer in Yevey.
Autotypie von Angerer & Göschl.

VII. Nr. 466. „Helene Odilen". Aufnahme von Wllh. Förster, Hof-Photo-
graph in Wien. Heliogravüre von Hlecbinger. — „Photographieehe
Aufnahme nach einem tarlii^en Original**, Umdruck auf Stein von
Friedr. Hemsath in Fiankfurt a. M.

YUl. Nr. 467. «Studie", Photographie von Philipp Ritter v. Schoellfr.
Heliogravnre von Blechinger & Leykauf. — „Porträt", Aufnithme
Ton Hermann Brandseph. Duplex-Autotypie von Meisenbach, Rif-
farth & Co.

IX. Nr 468. „Im Tempel zu Denderah", Aufnahm«» von Jos. Beck. Helio-
gravüre von Blech inger & Leykauf. — „Hundeporträt*' von Carl
Pietsner. Autotypie von Angerer tt Odaebl.

X. Nr -169. „Gruppenbild**, Negativ von .Albert HOchh oi m e r, München.
HeliugraTurovon Blechioger ^Leykauf. yPorträt" von weil. Robert
Bunaen. Photographie Ton Max Kttgel, Heidelberg. Autotypie von
An perer & Göschl.

.XI. Nr. 470* ,In Ostende", Photographie von Ferry Angerer. Heliogravüre
von Bleehinger & Leykauf. — „PortrXtatudie" von Prof. C. Kol-
ler's Naclif., Budapest. Autotypie von Angerer & Göschl. — „Co-
stumebiid" von Dr. Joaeph Ssikelj. Autotypie von Angerer &
GOachl.

ZIl. Nr. 47L „Im Herbste**, Drei^bendruek von J. Luwy in Wien, Ba«h
einem GemÜlde von A. Kaufmann. — „Kinderporträt" von CPi etrn e r.

Autotypie mit Tondruck von Angerer & Göschl, Kupfer-Autotypie mit
Wheeler's KomrMterp von der k. k. Oraphiaehen Lehr- und Verauehe-
aaatalt in Wien.
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Nr. 471. Photographl«ehe Correspondenc 1899.

Index.

Abney, Die Fortpflantung des Bildes
fiii

Acetvlen, Explogivitüt de», von II. H.

Ackermann .1. C. f 730.

Adarol, neuer Entwickler, von Dr. A.
Bogi>ir\i 4'iG: Uiitersuclniiig «lesselben.

von Dr. J. M. Eder 464, 667.

Ae9th*-tik der Photographie, von Dr.
C. Röder 621.

Aka-jeiiiie der Wissens<li?itti'n, Wien,
jihotogfaphi&ch'aslronomiscbe Expe -

diUon 608.

AH>ert Angnst. HalHtonverfahrcn fUr

Aluniinium oder Zinkdruck 37 ; Photo-
Aigraphie 1]2; Pbotolithoitrnpbien
nach Geweben oder Stoffen 403.

AU>ert Dr. K. Pliol(igr>tphi3chfs I-'ar-

bendfuck-Verfati ren 309.

Albertini F, Verfahren xur directen
Keproduction von Zeirhnnnpen, Ple -

nen ohne Camera mittelst Asphalt 471.

Allgemeine Photograpben-Zei-
tnng 393.

Altiminium- oder Zinkdruck, Halbton-
Verf.ihren, von A. Albert 37.

Ammonium p lt < u 1 i'a t, dcflwen Kigen -

schafttn und Anwenduiipr. von R. Na-
miiLA an, 144, 216; Abschwächen mit
U4.

AndreHen Dr. M. Diamido-Oxydiphe-
nyls als Entwickler 208: Wnss. rgtofT-

superoxyd im Dienste der l'liotofTraphie

260 ; liroriili vdrofliinon als Entwick-
ler 596: dlarnkterisirunLr di r Ent-
wicklersub>tanzen ßliF»

A n schütz O., Palästinareise des Kaisers
Wilhelm II. 603.

Aiithropometrie und Photographie,
Einführung bei der Wiener Polizei

655, 686.

Apparate, Photographische, neue, von
W. Müller 200.

Apparat zum Schneiden kreisrunder
Olassrlieiben, von A. Hanger 206.

Artistische Beilagen 68, 120, 184,

240, 31-2, 376, 440, öOl, 666, 620,

688, 742.

Asphaltverfabren ohne Camera für

directeReprodnction von Zeichnungen
etc., von F. Albertini 471.

A f tr o n () ni i.s c Ii B Aufnahmen, von Dr.

Pnd. Steinhoil IC.

A n 1 nah ni p.von st..irk hoHuchtan Räumen
609.

A n p ?i p f0 ]. m cnsch liehe, stereoak opisehe

Pin)togra})hien der, vo.n Dr. J. M. Eder

Augenblicksbilder, schnelle, von A.
Heichwein 612.

Auscopiren, zur Theorie des, von R
Ed. Lit'Sf irant-: T**; Ansfopir- l^apiore,

von Ii. Kapp 198.

Aasstellung in Leipsig 182; in Flo-

renz 1 82 ; in Baden-Haden 188, 666, 786

;

in Berlin ^'U, 504; in Hambur^,^ 234,

363, 566, 588; für künstlerische Photo-

graphie in der Berliner kKnigl. Aka-
doniiff der Kün.Hte IS'.".) 249: des Siid-

deut.sclicu Pli(>U)prraphon-Vcroine!< 'A6'i,

A'2:t, Ost: von kün-tlfrischen

l'hototrraphinn dea Centr.'tlhlatles G3<>;

der Kevue Suisse der Photographie
1900 666; Frankfurt a. M. 1900 665,

727.

Ansstellungsgegen ntftiide46, 101,

152, 226, 2?5, 349, 662, 7*20.

Au87.eiclinune:<-n 44, 115, IKl, -223,

3tV2, 423, 4SI, 4-.)4, 649. 606,

677, 7-29.

Autotypiecliches auf verkupferten
Ziiikplatten, von G. Danesi 697 ; Auto -

typie Tm Korn, von Edm. Gaillard
'

Autotypie, Beitrag /.ur Theorie der,

von A. Fruhwirth 429: Autotypi« Du -

plex, von Meiwenbach. RilVarth & Co.

438; Autotypie in Farben, Raster-

negntive fUr, von E. Ceranke 600.

Auto ty pienin Kornnanier. CronenhergN
Dreifarbendruck, von C. Misvhcwski
307.

: Autotypie - Stereotypie, von A. W.
Unger 222.

Autotypiscbe Neyrative, Herstellung

desselben mit lichtstarken Objectiven,

von Dr. C.Grebe 241, 299; Autotypi-

sche Irisblenden 370.

Belichtung der Trorkenplatten von
der Rückseite, von R. Ed. Lieseganfr

16.



IV PhiOtographiadM CorrMpond«ns 189B. 471.

Benzinlampe Ton Scheiner, Ke-
dnetioD derselben a ii Xornalkenaiif
Ton Dr. J M. Erl. r 714.

Berliner iinei von der Hasenheide
489, 561, 681. 702.

Bewegnng^, Die neuideale, in der

Kunst, von Dr. MoriU Dreger 185.

Bismaro k*s Lclchciiaiifoahme-Procei'«

{T'-r >n Wilcke, Prieitsr und Spdreke
Ub, 368.

BlItilieht-AUlUr tob Weita-Reln-
sehmidt l60.

Blitslichtaufnahmen, von F. t*

Stsndenheim 48S.
Blitzlicbtlamp« von Voll', W«!»
& Co. 707.

BStteher C, Frankfurter Künstler in

ihren AtoUera, ron C. Böttcher 347.

Bogisch Dr. A. Adurol, ein neuer pho-
thographiticher Entwickler 426.

BrilfantwAtter, yon QcldiB«eher
155

Bromaryt und N. P. G. Papier 362.

BromaIlbor|;«latiae, Wirkung inter-

mittirender Belichtnng anf, von Dr.
K. Schwarsschiid 109, 171.

Bromailb ergel atlne^papiern. Pla-
tin iJnirl,;,^. Fnr>mn}: von Copian Ton
H. Kes:<:er 34, 21^.

Bromtilbergalatlneplatten, Sen-
sibilisironde Wirkungen \on künst-

lichen Farbtttoffen auf, von Dr. U. Eber-
hard 81, 14t.

B re n z k a tech i n, EnUvii koln und Fi-

airen in einer LOsong, von H. Klepp
606, 657.

Bromhydrochinon als Entwleltler,

von Dr. M. Andresen 296.

B romailbergelatinebilder, Kupfer-
Tonbad und A\-rstirker illr, von Dr.
J. M. Eder bM.

Bromsilber^elatine platten lUr

den Uppniann ProceBR, Senelbilitlren
der, von E. V.ilentH 539.

B romsiiberpapierbiider, Uranto-
nung der 484.

Büchiior l>r Frnst. Uabtr den Ei-
con alentwickler 644.

Banien Robert Wilhelm f 550.

Camera- Clnl. 18:', 354, 678.

C «ranket., EasternegativefllrFarbeu-
autotypie 600; Komraaler (Metzograph
Screeii) 717.

Chlorbronpiatten, Aenderung der
Farbenavanee an, mit Auer- oder ge-
wöhnlichem Gaalicht» von Dr« J. M.
Eder 718.

Chrumgolatine i^ur I(er«tellung far-

biger monochromer Bilder, ron R.
Mamii« 472.

CoUectaneen (Ueber Kunst) 689.

Coloriren der ProjecÜontdiapoaitive.
von G Roster 59».

Combi nations-Farbendru c ke 223
Congresf;, Photographischer Inter-

nationa! n (Paris 1900) 7??8.

Copaliacke aus EpicblorbvdriD, von
£. Valenta ä33.

Co pirver fahren mit Nitroprotaid-

»aUeo, von £. Valenta 652.

Co p i rrarfabren mit QaeekailberehU)-.

rid und Ferriammoniumcitrat oder
-Tartrat, von £. ValenU 404.

Cronenber^'a Autotypie in Komma-
nier und der Dreifarbendniftk 307.

Cyanotypie 340.

Danesi O., Autotypieclich^s auf ver-

kupferten Zinkplatten 597.

David Ludwig, Kath^eher für Anflinger
in> T*hi)tof^Taiihiren t'.T.ö.

IJ III IS eher Pliuloj^raphen Verein ',il6,

606; Denteebe Pbotographen-Zeitung
384.

Diamido-0 xydiphenyl als Entwick-
ler, von Dr. M. Andreaen t08.

D i a p o .s 5 1 i V e in d> r Cammn auf unter-

legter Mattscheibe, Besichtigung der.

von Dr. J. IL Eder 40ft.

D iff r a 0 t i o n s <x i 1 1 e r fflr Farbt nphoto-

graphie, von Prof. K. W. Wood 432.

Dtffnaion der Rdntfenslrablen, von
K. Mahi^oli C. Honacini 540.

Dipbenal aia Entwickler, von Dr. Ju-
Iti

"
lina Pracht sS.

j

Drewer Dr. M., Die Entwicklung der

]
Bildnis»malerei im \9. .Inlirhundert

59; Die neuideale Bewegung in der
Kunst 185.

D r fc l f a r b e n d r u c k-Cron enberp, von C.
^ll^^chew^ki3ü7 , Gummidruck mit An»
Wfiidung von Rasternegativen, von
R. Rapp 326

;
Dreifarbendruck, pho-

tographiscber, von J. Janku 420.

Duplex- Autotypie, von Meitaabach,
Riflkrth k Co. 458.

Eberhard Dr. O., Sen-.iblli»irende

Wirkungen von künstlichen Farb-
atoffen auf Bromailbergelatineplntten

81. UJ.
£dor Dr. J. M., Photographien in na-

türlichen Farben S8, 104; Naehmr
an Dr. H. W. Vogel 68; La Cam-
pagne genevois» d^aprSs nature 113;
Glycerinentwickier )70; Hydramin-
entwickler 221 ; Das erste Petsval'acbe
Portr.'itobjt'ctiv 'J74; J'ilherHubbromid

im hitenton Lichtbilde auf Bromsilber
und die ^ilberkeimtheorie 276, 88t
405; The Art Portfolio 548; Beaich-
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iir. 471. Photograpbi«che Corr««pood«ns 1899. V

Ugung TOD Diapositiven in der Ca-
mera auf unterlegter Matt0cbeil>e4O5

;

AittfUhrllches Handbuch der Photo-
graphie 421 ; Messiwiu der Schwärzang
pbotographischer riatton f(lr senai-

tometrische Zwecke 462 ; Untenoehtuie
des Adarola als Entwicklcrnpparat

464; Stereoskopiiche Photugrapliien

mcaschlicher Augäpfel 467 ; Entwick-
lung^fixirMder 469; Jahrbuch für

Photographie oud Beproductiun!«Ter-

«üireB 1899 476, 671; Sehleier beim
Entwick' !n (U r Platten und dessen

aiffermiü»»ij{e Bestimmung 629, 71d« Zu-
Mmmeiibmjifif von Ortfaochromaeie
iwiil cliiiraktt^ri-tischer Cnrvt- jiliotopr.

Platten ÖS5; Kupfer-Ton bnd und -Ver-

itlrker für BromtUbergelatinebllder
637 ; Bensitometrie orthochromatiacher
Platten mittelst Scheiner'ri Sensito-

meter648; Die Silbeikeimtheorie und
Verwandte» 660; Rednction der Sehei*
ner'«chen Renxinlnmpe auf 'Normal-

kenceo 714; Aendcrmig der F-irben-

nvane« toa Cblorbromplatten mit

Amr^ oder fewtthnliebem Oaslicht

718.

Eder*teli«r Versneh und du ktento
Bild, von Dr. R. Luther 584.

Emuliiionen, Wirkung der Elektrici-

tlt auf die, von E. ValenU 470.

En s:*»!' Feitkntcht Alfred t 4-'5.

Enke Alfro.i, Lirlitff luii. n 7:54.

E nt \v i c k 1 »' r - D i p he aal, vun Dr. Ju-

lius Tretlit 22; Glycin von Dr. J.M.
Edt?r 170; -Diamidooxjdiphenyl von
Dr. M. Andreren -Jü8; H^dramm 221;
Brombydrochinon, von Dr. M. Andre*
.sen 39H; Adurol von Dr. A. Kopisch

426; Untersuchung des Adurols al«

Entwiekler, von Dr. J. M. Eder 464;
Entwicklunpgfixirbä'ler von Dr. J. M.
Eder 469; EntwickleriubBtanzen, Cha-
rakteritiinini; dervelben, von Dr. M.
ADdre"«en 685; lUt- nzkatetliiii, von
H.Klepp606i Elcooalcntwickler, von
Dr. Ernet BOchner 644. 667 ; 'i ubol,

von Ed. Lieaegang 657;

Entwicklung der Rildnisamalerci im
19.Jahrhundert^ von Dr. Moritz Dreger
»9.

K II t w I c k 1 u n sr der Trockenplatten
aach dem Fixiren, von F. Scbmidt
158.

Ep ichlorhydrin und Dichlorhydrin,

Verhalten deaaeibea gegen Harze, von
£. Valenta 888,

Färbuug von Copien, von H.Kessler

34.

'Farbstoffe, küuntlicbe, und deren
Wirkungen auf BromtHbergelatine-
platten. voo Dr. 0. Eberhard 81. 142.

Farbige monochrome BiMer durch

ChromgeUttine, von Dr. Namia« 472.

Farbige Btereoakope, von Lomitee
42.

Farbondr u ck-\ er i u ii i f n, photogra-

phisches, von Dr. E. AI bei t 309.

Farben Photographie. DitTraetione»

gitter für, von B. W. Wood 4SS.

Farben«o-totjpi e,Kaeternegative,v«n
E. Cf ranke fi^O.

Fer no bj ectiv e zu aatrononüsch. Auf-
nahmen, von Dr. End. Steloh^l 18.

For r ia m m o n iu m (• i ira toder -TnrrMt

und Queekailbercblorid, Copirver-

fahren mit, von E. Valenta 404.

Fingerkrankbelten, Mittel gegen
S64.

Fixirbäder für Entwicklung^ von Dr.

J. M. Eder 469.

FolneBics Jos., Wege und Ziele der
Secession 313.

FortpfLin^nng den Bildet Im Abnef-
scheu V'er?<uche 611.

1' r an z 5 »i ach e lie V u e, von G. i iji/.i-

ghelli 34U.

Fre ia- P ap i er, von FürptiMiheim 156.

Frita Georg, Ueber Aluniiniuuifurben-

dmek 288, Steinpapier 488.
F r u h w i r t h A

,
Beitrag sur Theorie

der Atit<<fy{iii> 429.

Craillard Kdm., Ueber Korn-Autotypien
und Verwandtee 679.

Gärtner Jobann f 4*J5.

Qlaa, ruud zu achneideo, von A.

Han^rer 266.
Gl V cinentwickler, von Dr. J.M.
Eder 170.

Goerz C. P., optische Austalt 42J, 512,
67 s.

Grebe Dr. C, D;is autotypi^che Nt'kra-

tiv und die Vcrvscndung >ohr licht-

starker Objectivo 241, 299; Ueber
antotypLsche Irti^hlenden 370j The
halt-tone process 474.

Grenzen unseres Kfinnene» Ueber die«

von Tristan Mendonis 877.
G r u ri d n e r Pati I 'iy j.

G u uj III i ii r u c k, der .H8o.

Gummidruek in Dreifarben mit As-
\v n'1nn<: von Bastomegativen, von
K. iiapp a25.

Graphische k- k. Lehr- and Vec^
sucbsanstalt. Joly's Photographien
in natürlichen Farben, von L)r. J. Bf.

Eder 26; äaccharelne als Seasibili«

«aioren fUr BromsUber-Oelatioeplatten
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VI PhotographiHcbe Correapondenz 1899. J^r. 471.

von E. Valeiita 30; Rauchrchwnche!«

;

HagneBium-ülitsptllTerTon Alex. Lai- '

ner 33; Fürbnng yon Copjen auf!

Bromsitbergelatinepapier and Platin

-

drnekcn, ron H. K«sal«r 84. 219: Ein
,

Halbtonverfahrf ffir Aluniiiniiiii oder

Zinkdruck, von A. Albert AI
;
Special'

enra über Sklsdnn und Zeichnen
niitBerfIckaichtigang der Typographie,
Bexog photograpb. Bobpapiere 38 ; i

Lumierttv Pbotographien in natflr-

1

lieben Farben, von Dr. Eder 1 04 ; Zur
Theorie der Litbograpbie Ton A. Lai-

|

ner 106; Verwendung TOn Phenylen-

,

diamin bei Herstellung von Platin-
|

tonbildern, von E, Valenta 108; Ab-
weicbni.cren vom Reciprocitätsgesetz

für Hromsilbergelatine, von Dr. K.
Schw«rzfirhild 1*9; Photo- Alijraphii»

vun A. Albert 112; liesuch di:s Krz.-

,

heraoga Rainer 112; Specinlcurse an
der An«t.'ilt 113; Die Institution (K-.-* :

Kunatrathes 167; Botations-Schneli-

preeee «Algrapbia* von C. Kampmann
l68; Glycinentwickler. rnn Dr. Eder

'

170; Böntgenstrahlen, von Dr. L.

Frenad 171; üeber die Wirknng in-

termittirendrr Belichtnnjr ;inf Brom-
]

6ilb<>rgelatine, von Dr. K. iscbwarz-

aebild 181; PopttlXrer Vortrag Aber
Neiieruntr«*n auf dem Gel)l*(H der
Photographie 171 ; Untersuchung pho-
tographlHeber Artikel. Präparate etc.

220; Ilydrftinin, iieno Entwit-klersub-

»tanz 221 ;
Mikrophotoprnphien von '

FettkUpelcheii in der Milch, von A.

Valentn 222; Autotypie-Sti-roofypie, .

von A. W, Unper 2 2 : Cninhinations-

farbendrucke, iSaminluiig»;n, Personal-

,

n.ichrichten 223, 281 ; Das ernte PeU-

|

vjiI'pcIk' Port rK'nbjectiv 274: Bi?ber-

subbromid im latenten Lirhtbilde auf

Bromsilber n. die Silberkeim^Theorie, I

von Dr. .T. M. Edcr 27^, :?.*;2, -IR.S;

Panak und Birasol photograph. Ge-

1

belmmittel von A. Talents «79; Epi-
chlorhydiin nnd Dychlorliydrin, Ver-

halten deraelben gegen Harze, Kpi-
eblorhydrin snr nerstelltincr rnn Co>
pallnckt'ti. von E. Vnlenta338; Unttr-

aochung einiger Theerfarbatoüe tod !

E. Valent« 816; B«»merkiinfen snrj
SenKitonnetiie, von Dr K. Üchwnrz- '

srhild 808: Unterricht der k. k. Graph. ;

Lehr- u Versuchaanstalt 1 899/ 1 900 401 ;
j

Photolithographie naeh Oewcl)en oder
;

genmuterten .Stofftn, von A. Albert

403; Copirverfahrca mit Queckflilber-

eblorld und Ferriammoninmcitrat oder

-Tartrat» Ton £. Valenta 404 ; Besieh-

.

tigung von Diapusiiiven in der C.i-

mera auf unterlegter Mattscheibe, von
Dr. J. M. Eder 405; Me!<<»unp der
.Schwärzung phutograpbiscb. Platten

fUr 8en.<)itoinetrische Zwecke 49!;
Utit''r.'^n'"hnn des Adtirols -1''4

:

Stereoakopische Photographie mentch-
Heber Augäpfel. Ton Dr. J. M. Eder
487: Curn liiier ftuwerliehyiriene und
Berutskrunkbciten der graphischen
Gewerbe468 ; Entw!cklong*fixirbftder,
von Dr. J. ^t. Eder 469; Ucbi r die

Wirkung der Elektricilät auf Emul»
slonen, von £. Valenta 470; Schleier
beim Entwickeln der Platten and
dessen xifTermii^sige Bestimmung, von
Dr. J. M. Eder 629; Halogensilber-
gelatine-Trockenplatten fBr Diaposi*
tive und für Projections/ wecke, von
E. Valenta 630-, ZusiimmenhHng von
Orthoclirumaeie und charakteristischer

Cnrve photograph!<*fher Platten 636

;

Kupfer-Tonbad und VeratiLrker fttr

Hromsilbergelatinebilder, von Dr. J.
M. Edpr^37: Senf»ibi!i?=ir( n der Brom-
^iibeigt'l.itincplattenfür den Lippman-
Proces«, Ton Prof. E. Valenta 689;
Das StLin]);ipu'r 500; Riisternejratlvt

für die Farbenautolypie, von E- Ce-
rankeßOO: Ueber Sensitometrieortho-
chromatischer Platten mit SchetnerN
äensitometer 646, 7 13 ; Die Silberkeim-
theorie und Verwandtes, von Dr. J.

M. Eder 6t0; Copirverfahren mit
NitropruH.Hidsalzen. von E. Valenta
652 ; Reductioti der Scheiner'achen
Benzinlampe auf Normalker/cn, von
Dr. .1. M. Eier 714; Kornraster
(Metzograpb tscreeii/, von E. Ceranke
717; Aonderung der Clilorhromplatten

durch Auer- odor p-fwölin liehe« Ohs-
licht, von Dr. J. M. hder 718; Neuere
Verwendungsart pbotographischer Be-
prodnctionsverfflhren für die Mctall-

ätztecbnik, von C. Kampmann 7lH.

HaibtonKtsungen, Eiserne Unter»
legsplatten für, von V. W. 711.

Haiogensilbergclatine - Trocken-
platten für ProjectioDssweeke von E.

Valenta 53n.

Handelskammerbericbt pro 1&98
646.

H auger A., Apparat xum Schneiden
kreisrunder Glasscheiben 266.

He rz ka A., Wohin das Silber kommt 48.

Hydrnmin als Eatwiekler 221.

Italienische Revue, von G. Pirai-

phelli SO. 144. -210, 471. 540, 097. 64&.

I r i 8 b 1 (> n d e n , Uober autotyplseh«, von
Dr. C Grebe 370.
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Kr. 471. Photugraphiaobe Correspondens lb99. Vll

Jabresbericbt der Photograpblaebeo
Ovsalladiaft 90.

Jahreiprimi« pro 18M 48, tl7, 1900,
548.

Jodpapter, von Ph. K. v. Schoeiler
610.

Jobannes Bernhard f ^8, 295.

Joly's Photographien in natürlichen

Farben 26.
JoTanovits Anastasius f 730,
Jubiläum, Seltenes 424.

Kaiser Wiliitlm II., Palästinareiso von
O. Anwhtfts 50S.

K am p m a n n, C. Rotationt-SdmetIprosM
•AlgraphU' 16$.

K^rnrenter O. und Kmrl Bfitb, Re-
liefpLoto^rapLIen 134.

Kessler H., Färbung von Copien auf
Bromtilbergelatinepapler ttnd Platin-
papier 34; Bromsilbergelatine 219.

Kinematographische Photographie
•ioes Wassertropfens, von £. Bazzi
Mb.

Kleine Mi tt h e i 1 u n n 47. 115, ISl,

232, 296, 362, 480, 540, 60ü,

•77 729.

Klepp H., Brenzkatechin r^nü das
gleichzeitige Entwickeln und Fixiren
in einer LCsung 606.

Klinisch Die photomeehanisoheB
Dmckverfabreu 2^8, 350.

Knoll A. t 41.

Kodak
Konkoly'ti, Dr. von, Sternwarte 424.

Kornaviotypie, von E. Oaillard 079.

Kornra«ter, Neue \ ->n Ha.-ia, von W.
Urban 68, 238, 307; Komraster (Metzo-
graph Sereen) tob E. Cerank« 717.

K o 8 s ;i .T n ^ i f HwiSver* Momontanf-
nabmen 232.

Knnwald C, Porträtaufnahmen mit
Magnesiamblitzlicht 51.

Kuiistentwicklung im 19. Jahr*
hundert, von Bruno Meyer 572, 6ö9.

Knnatpli otograpbia und Portrfit,

Ton I- Schrank 1.

K nii.« t f a ih - I n stitu tion 167.
K II p I 0 r s t i c h 6. englische 49.

Kupfer-Tonbad und -VerntSrkftr für

. Bronioilbergelatinebilder, von Dr. J.

J. U. Edar «87.

Lainer Alex., Banehsehwaehas IIa-
pne^ium-Rlitzlicht 3H; Zur Tlieorie

der Lithographie I06j Pbotogr&phi-
•che Chemie und Photocheoile 864,
r>T3.

Lamperti Theodor f 362.

Latente Bild, das, Eder's Verraob ttber,

van Dr. fi. Luther 684.

Laternen b Uder, Normaiiormat^ von
Bruno Bleyer 488.

Lehranstalt für Fboto^raphle In
München 4^2 677

L ichtein wi r k u n bei liefen Tempe-
raturen, Ton A. & L Lumiire 840.

LipiS(>jr.n n {T H. VA., Belirlitung von
der Kürkseite lö; Zur Theorie de»
Auscopirens 78; Entirickler Tobel
r..'.7.

Lippmann-Proces^ 6ensibilisiren der
BromailbergelatlBeptatten, von B. Va-
lenta

Literatur, Keproductionsvertahreu,von
Klimsek;Mikrophotographie,Deiiltdier
Photutjiaplien-Kal.-nii.T 1899 60; Die
Werkstatt und daa Haniwerkseug des
Photographen; Archiv ftr wfsaen-
Rchaftliche Photographie 114; Die
Kunst in der Photographie, von Franz
Ooerke 178; rGut Licht-, von H.
Schnanss 179; Photographisches Feh«
lerlmch, von F. Schn idt 180; Das
Firnobjectiv im Porträt Architektur-
und Landschaftsfache, von H. Schmidt
181; American Annual of Photogra-
phy and Photographic Times Alma*
nach for 1899 230 ; Annuaire g^o4ral
et international de 1 1 Photographie
fttr 189d 231; Die i'iiutugraphie, Ton
H. Keialor S98 ; Lehrbuch der pheto-
praphischen Chemie und Photochoniie,
von A. Lainer 364, 673; Photogra-
phisehe Chemie und ChemikaKen*
künde, von K. Valenta :'>C><; Der
Farbonslich als Vorläufer des photo-
grapbiaehen DreifarbendrudES, Ton
J. B. Janku 420; AusifihrlichesHand
buch der Photographie, von Dr. J. M
Eder 4'Jl; Handbuch der Photogra-
phie, von Dr. H. W. Vogel 422; Dr.
Hunnibal GodwinThc halftone-process
von Dr. C. Gjebe 475; Dr. J. M.
Eder, Jahrbuch der Photographie und
Repr*)ductionstechnik 475, 671; Die
Arbeit«u in der Werkstatt des Photo-
graphen, von Dr. Frans Btolae 478;
Ih'rmnnn Schnauss: Diapositive 477;
Taschenbuch der praktischen Photo-
graphie, Ton Dr. E. Vogel 476; Ontnd-
Züge der Plintographic, vun Dr. A.

Miethe 479; „Camera obscare", ülu-
strirte intern. Monatsschrift in vier
Sprju-luMi 47n

;
Phoir.jrraphiefOr Maler,

von Juliiu liaphaels 546; hatbgcber
für Anfinger im Photographiren, von
L. David G75; Neue Fachbl&tter
„Out Licht-, Zeit-«chrift fttr Uepro-
ductionstechnik G77 ; Alfred Enke,
Liebtatudieo 784.
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VIII Pbotograpbische Correopondenx 1899, Nr. 471.

Litliograpliie, Theorit» dtr, von A.

Ltiner 106.

Lnmi^re A. & L., Photoirraphien in

oatörlichet) Farben 104; Einwirkung
dM Lichten bei sehr tiefen Temperap
taren840; SunretonteracbwefligMttrSfi

Natron 426.

Lutb«r Dr. R., üeb»r den Eder*Mb«n
Veri<ucli und das latente Dild 5^4.

Magnesium - Blitzlicb t , Kaucbscbwa-
eheSiTon Alex. LafnerSS; Portritenf*
nähme, von Kunwald 5!.

Malerei, Entwicklung der Bildnies-, Ton
Dr. M. Dreger 69.

Marian!, Der Rechtefall, tob T. M«n-
donis 121.

Massak Xaver f 549.

M e n d r> n i a T.. Der BeebtelkU MArUni
121; r } r die Grenieii iiDieree Kön-
nens 3<7.

Mejer Bruno, Reinbrandt-Belenehtang
441; Normalformat der Lntemenbil-
der 488; Kunstentwicklung im 19.

Jahrhundert 672.

Mietbe Dr. A., Petxvnrsche Porträt-

objectiv und das Porträtanastigmat

161; Ventand dee photoeheaiitchen
Laboratorium an der tiMhn. Hoch«
echule in Cbarlottenburg 482.

Mikrophotographien von Fett-

kiiirelebeninderMUeh, Ton A.ynlenta
222.

Mieeheweki C, Autotypien in Korn-
manier, Cronenberg*»Dreilarbendmek
307.

Mom> ntbilder, ^^chneUe, . A. Reich-
wein 513.

Momentverschlnea, TonAnHchatK&
Qoers b\li.

Maller W., Nfue technische Behelfe
in der Photupraphie 200.

Müncbener Lehr- un 1 Yertucbsan-
stelt 482. 677; Münchener Pbotofra-
pfaiRctie Geflelischaft 118.

Kemies K., Ammoniumpersulfat und
deeeen Anwendnnff in der Pbotogra-
p^nr ^6, 144, iMfi; VTr-s'nl Itins: far-

biger moDOchromer Bilder mit Chrom-
f^fatine 479.

Natron, Saures unterschweflips.iures,

OD A* LumiÄre & SAbne 425.

Kfttnrforecher« nnd Aerste in Mün-
chen, 71. Versammlung 482.

Negativ, autotypi<<che8, Herstellung
desselben mit lichtstarken Objectiven,

von Dr. C. Orebe '241, 299

Nen*» Mitirli.der 41, 97, 148, 156,

22 i. 282, ;J4>J, 656, 721.

Nene Obj ectiTtltee mit Foenleor-
reetiön 678.

Neue photoirraphische Gesell-
schaft in Sto^UtS 651.

Neuideale Bewegung in der Knast,
von Dr. M. Dreger 186.

Nitroprnssidsalze, Copirrerfabren
mit, von E. Vulr f t.- f.J)-'*

Objective, lichtstarke rur Herstellung

de* nntotypischen Negativ, tob Dr.

C. Orebe 241, 299
Objective photogruphiäche,Pr(ifeu der-

selben, Ton W. Ziebokke 18 1.

Objectivsätse mit Foealeorreetion
87.'»,

Ortboehromniie nnd Gnrro pheto-
graphischer Platten» Yon Dr. J. M.
Eder 685.

Orthochromatische Photographie,
An Wendling fltlesiger Strablennlter auf
die 452. &22.

Orthochromatische Platten, äensi-

tome^e derselben, von Dr. J.M. Bder
648.

Paar .Tean, Die Palästiaareiae des
Kaiser Wilhelm II. 503.

Fallstinareise Kaisers Wilhelm IL,
vnn O. An^ichntz 503.

Panak und Birassol photographiache
Qeheimmittel, von A. Talenta S79.

Papierrini: ir>7.

Papier Freya 158.

Papierfrage 4M.
Patent-Angelegenheiten, Ton T*

Tischler 46, 72.

Patentliste 58, 119, 806, 376, 486,
496, 661, 618, 685, 741.

Petz. valV Porträt- Objertiv, von Dr. A.

Miethe 151; von Dr. J. M. Eder
274.

Phenylendiamin tur ITer«*tellung

von Platintonbfidern, von A. Valenta
108.

Piiot o-Algraphie, Ton A. Albert
112.

Photograpben-Stiftnngv <>D A. t.

Bothscbild 234.

Photographie, Kinämatographische
eines Wassertropfens, ron E. Baaii
646.

Photographien in nattirlit-hen Far-

ben, von Joly 26; von Lumiere lu4.

Photographien mensehlicher Aug-
äpfel, Stereoskopisehe, von D, J. M.
Eder 467.

Pbotographlseb - astronomisehe
Expedition 'fler kais. Ak.Tilprnle der
Winsenschafft'M in Wien 60-<.

P h ü 1 1» i; r .-i {) Ii i 9 c h 0 R e p r o d u c-

tions vorfahren fiir die Metalläts*

teobnik, Nenere, von CEampmann 718.
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Kr. 471. Pbotographiseho CornspondeDi 1899. IX

Pbotof r«phU«h« Tortragtabende
213.

Pbotogr&phisc h os Farbendruck- Ver-
fiütmi, Ton Dr. E. Albert 809.

Photolitb ') ^Ta [) Iii e n n <•)-. Ceweben
nad Blofien, Ton A. Albert 403.

Pliotoneclianiteb« Baprodaetlon»-
erfaliran, von Eng. Kitoiieh 988,

m.
Piettner, Plastop'npbie 798.
Pitzighflli 0, Italienische Herne

86, 144. 216, 471, 64Ü, 697, 645; En«-
lisehe Revue 2; Französioche Revue
340.

PI*«togr» p h i e T'ietz, ner T;{2.

Platindrac ke, Tonung^ derselbe«, vou
S. Rapp 198.

Pop o w i t z k y Alexander, Ueber HUssige
Straalenliiter and ihre Anwendung
aaf dem Gebiete der ortbocbromati-
^i hen Pliot-)graphie 462, 622.

Porträt- Anastigmat, Ton Voigt-
linder 169.

PortrSt- T:nr3 Knnatpluilographlo, von
It, Schrank 1.

Portrit-Halarei im 19. JahrbnndarC,
vor Dr. M. Dreger.

Primien-Verleihang der Photogra-
phfacben Qaaallschaft pro 1898 89.

Precht Dr Jaliw» Dipbanal ali Ent-
wickler 22.

Proj«ation t-Appa rat, Beziehungen
tmscben Brennweite des ObjectivH,

Grösse des Bildes auf dem Srhirtne

und Ab.itand desselben, von Cb. Putte-

manns 848.
Projectionsbllde r-Monnalibrmatf v.

Bruno Mejer 4><8.

Projaetiaa>diapüsiti v c. coloriren

derselben, von (i. RunV.-r 097.

Projectionszwecke, Halogt- n.iiiber-

falattne-Trockenplattenfflr, von E. Ta^*

lenia 530.

Prolal bin -Werke 117.

Patlonanii •Cb.,B«Hiiebn ngen wlseben
Rrennweite «les Ol'if i t;-, «, Orö.xsr des

Bilde« und Abstand desselben vom
Apparate bei Projeetionen 848.

Qveektilbereblorid und Feiriam-
monlurrcitrat oder -Tartrat, Copirver-
fabren mit, von K. Valenta 404.

Raphaela JaUua» Photographie fät
Maler 64ti.

Kapp Die Tönung von Platin-

drucken und Vt-rstärkung der Äua-
copirpapiere 196, Dreifarben- Oumoii-
dmck mit Basternt-gativen 326.

Bastern c g-ati ve für den Dreifarben-

druck Ton R. Rapp 826; Raaternuga-

tive fQr Farbenantoljpie von E. Ce-
rnnke 600

Ratbenower's optische Industrie-An-
•Ult; Noae Obieetiraitse mit Poeal-
correetion 818 ; Ein aeltenet Jobiliom
424.

Reebttfall Marian!, Der, TonT. Men«
doniH 121.

RechtaschatSTorb a n d deutsch. Pho-
tographen 5T, |80, -J id, 311, 368, 434,
490, 687.

Reciprocitütsgefletz für Bromsilber-
gelatine. Abweichungen vom, von Dr.
K. Schwartschi t(i io<.i.

Keflex innen «n fU>r Scliwt-lle dc!^ 2*1.

jHhrhundt ru, von Viltorio Turaii

667.

Reich wein A., Schnelle AngenbÜckt»
bilder 612.

Reisinger Fr. R. v.. Pbotographincher
Dienst bei der k. k* PoUaeidirectioft

in Wien
Reliefpbotoitrapbien, ron Ofkar

Kornrenter und Karl K.Hth jiin. 184.

Rembrandt- Beleuchtung, vun
Brnno Meyer 441.

I{ e ]) r (I d u (• t i n H - V e r fa Ii r e n, pboto*
Krapbiscbe, für die Matallätstrehnikf
Menere, von C. Kampmann 718.

Reprod uctionsverfaliren, Pboto-

mecbaniachea» von Eng. Klimsch ^iHsi^

360.

Revue, von G. Piz'/itrbelli, En>:li8cbe

2; Französische 340; Itaiieniscbe 86,
144, 21<), 471, 640, 697, 645.

Revue Snine de Photographie Genf«
Wettbewerh von VergrÖaaerangen auf
Papier 1900 666.

Rejner A., Aufnahmen Ton stark be-

i^uchten Rftumen 609.

Reproduction. Directe, von Zeich»
nanp^en, Plftneo etc. ohne Camera
mit dem A sphallverfUirca, vonF. Al-
bertini 471.

Röder Dr., Zur Äesthetik der Photo«
i;raphie 691.

R ö II t e n 8 1 r a Ii 1 e i> ?m ;r eilic nisflipo

Zwecken, von Dr. L. Freund 171}
üeber Dilfoiion der, too R. Malagoli
& C. Bonacini 540.

Rollfilme, Bebandlang der, von R. U.
487.

BolWeraeblvst mit Arretirang, Ton
Dr. W Veitmann 686.

Roh t er Coloriren der Projections-
diapoflitiven 698.

Rotations- ScLnellp resse 168.

R o t h s o hl 1 d'a Photographen -Stifkang
234.
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X Photo;;raphi8che Correspondenz 1899. Nr. 4il.

SacchnrfVne nU Seusiliiliftatorcu.

von E. V .lenta .HO.

5 0 Ii e i 11 1- r'.-* BenzinlMnipe , Reihiction

derf«eil»en )«iif Kurmalkerzen, von Dr.

J. M. Eder 7l4.

6 e h e i n (* r'rt Sensitometer, fon Dr. J.

M. Eder 648.

Schleier beim Entiriekelii und deitsen

H< >timmiing, TOD Dr. J. H. Eder
529, 718.

8chlippe*8ches 8«1m 609.

Schoeller Ph., lüitfr von, Di.- To-

avmg von Plntiodrucken uud Ver-

•tXrkunfr der AatcopiipNpiere 198;
Jodpapier 610.

fSchröfl Fran» JCaver f 489.

Schrank L., Vom Portrit nnd von der
Kun^itphotographie, 1. JahreAprfimie

pro 1H98 48; Keft-rate; 50, 114, 178,

1'30. 329. 347, 36-.>, 420, 475, 548,

60«. 671, 73«.

Schutz des litemrisclien uiifl kiuist-

lerincb^n EigenUtums in der Schweiz,

on Th. B. 284.

BeliwXrsung photograph. Platten,

Messung: der, fllr Heniiitometriscbe

Zwecke, von Dr. J. M. Eder 46«.

Schwarsiohil d Dr K., Abwoichun-
pen » om U«-ciproriläUigP'»t't/. f(ir

Iiromsilber{»elaliiie 109; U<-l>fr die

Wirknnf^ intermittirender BeHehtunp
auf Bronisilherjj^elatiiie 171; liemer-

kuDgen über >en«Itoniefrie .Hf'8.

Saceo-Fitm 117, 164, 551. 7li

SeceNsioa, 286; von Jos. Folaesics

313.
Sensibiliaatorefit Saeeharetne ata,

von R. V.ilrnt.n ;m.

Sensibili sircnde Wirkungen von
künstlichen Farbstoffen anf Brom«
f:i;hr!r^i>Iatineptatt«D| von Dr. G. Eber-
hard 81, 14-2.

SensibiliBirungsTeruiögen einiger

Theerfarbstoffe fOr Bromailbor, tob
E. Valenta 336.

Sensttometr ie,Bemerkungen darüber,

TOB Dr. K. SehwanMchild 608.

8en ni tometrische Zwecke, M«-8f9ung

der ScIj wärznnfr photograph. Platten

für, von Dr. J. M. Eder 462.

Sensitometrie orthocbroaiatiBcher

Platten mittelst Scheiner's Sensito-

uieter von Dr. J. M. Eder 648.

Silbe r-C'onsuin, von A. Horaka 46.

Silberbuber f 2.H2.

Silberkeim-Theorie, von Dr. J. M.
Eder 832, 468, 6f»u.

81 1 be rsub b rom i d im laterfcn Llcht-

bilde aafBromsilber a. dl« äilbvrkeim-

Tlieorie, von Dr. J. M. Eder 276,
sss.

Sonntagurnhc in Deutschland l95

Standenhoi m's Hlitzi ichtaafnabmen
483.

Steinbeil Dr. Tfud.. Vorwpndbiirkeit
der Kernobjecte zu astrunumincben
Anfnalunen 16«

Steinpapier, Toa Georg Frita 49S,
699.

Stereoskop isehe Photographien
menschlicher Angftpfel, Ton Dr. J. M.
Eder 467.

Strafalenfllter, flttssige, nnd ihre An-
wendung auf die ortliocbromatische

Photoprraphie, Ton A. Fopowitskj
46a, 022.

Suter*« PreiiiauitHcbreibnBir l88; JabU
lüvim "295; Preisconcarrenr 329.

Tb ce rl'arbs t ü f f e , Untersuchungen
derselben, von E. Valetna j>66.

Tischler Victor
, Das neo« Osterr*

Patentgesetz 46, 73.

Tonnnf toa Platlndmckon, Ton &.
R«pp 19«

Trausilek Josef f 232.

Troekenplatt«*n entwickeln naebdem
Fixiren, von F. Schmidt 15-i.

TrockenplHtten. Halogensilbergela-
tine, Ittr Projeetionstwecke, tob E.
Val. nfa 530

Trojanische Pferd, Das ö66.

Tnrati Tittorto, Reflexionen an der
Schwelle df« 20. Jnlitb'Midert'* 5n7.

Unger A. W.| Ueber Autotjrpie-Stereo*

tvpie 289.

Union internationale de Photo-
graphie, Sension in Hamburg 368.

Unterricht an der k. k. Graphischen
Lehr- und Versuchsanstalt 1899/1000
401.

Uraalunung von Brutui^ilberpapier-

bildern 484.

Urban W., neue Haas'scbe Koraraatar
63.

Urheberrecht, Sachverst&ndigea-
collegium für den Boroiob der Photo-
graphie 49.

Urhoberreebta- OoBTention
aeriscben OoRterreioh- Ungarn and
Deutschland 364.

Valenta Bd., HaeeharelBe als 8«nsi.
bili.Hntoren für nr'>ni.sil!)er;:^elatine-

platten 30; Phenj^lendiaiuin für Pia-
tintonbEder 108; Mikropkotographien
von Fe itkiii: eichen in der Milch 2*.*2;

I'anak und Birassol photogrnphische
Qeheimmittel 279; Epichlorhydrin
und Dichlorhydrin, Verhalten der-
selben gegen Harae 886; Pbotogra-
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Ür. 471. Plioiofi«|ilii««li« CoifMpondtm 1899. XI

lihisclif fhemie un 1 ("'hemikalien-

kuQde368i Copinrerftüiren mUQueck-
i1b«rehlorid und Femammoninmcitrat
o(ier -Tartrat404

;
Wirknng der Elek-

tiicität auf die Emulsionen 470; He-

ftrderung in die VII. Rnng^selasse

482; Halof^ensilbergelatine-Trocken-
jtlatten fflr Diapositive ni d Projee-

tiuDszweckö 530; Sensibiliniren der
ßromfilber^elatineplatten für den
Lippnjann fV- est» 5:19; Copirverfiibrttll

mit NitropruHsidsalzen 652.

Veloz-Pjipier, too M. Bloehwita ftfi.

Teltmann Dr W., Rollveraeblna» mit
Arreürong &86.

Vereins- und Penonalnaehricfaten

:

PI olographi!5clie Genelluchaft 40, 89,

W, 97, 147. 2-'H, -224, 2«!, 846, f>43.

665, 721 ; Amateur-Photo^raphen-Clnb
Wien 101, 16S. 228. 'J'.tl, :r6;

Pboto-Club Wien 419, 486, 541,
602,606,6*^9, 727;MänchenerPhotogrÄ- i

phiscbe Gefitllächaft 118; Verein stur

PflofTf der Photographie und verwand-
ter Künat« in Frankfurt a. M. 162, 227,

386, 350, 604, 668. 726; Gamera-Club
182.364, 67«; Schweizerischer Photo-
^lapben- Verein 227« 406. Photogra-
pkiaehe OesallachafI in Karlarnfi« 738.

Verf»hron der «iirecten Keproductiun
TOD Zeicbnungent riäaen, Stichen etc.

ohne Camera mltteltt des Atphalt-
verfah'fns von Alherfini 471.

Vogel Dr. H. W. f :.9. r.^, 99, 422.

Voigtländer & Sohn, i'ortrktanastig-

aaM 169, 664.

Vollen weider Johann M. f 4,7, 11»,
ISl.

Yon der Haaenheid« 949, 430, 661,
6'«1, 702.

Von der Waterkant 666, 688.

Wan d erv ersa m m 1 a n r^dei Deutschen
PhototrrHphtin-VerciriL'.s .H7r>, 606, 666.

Wa n i f r A u 88 1 e 1 i II n ;j vnn kilnstle»

risohen Photographien dea Mäachner
Central l>IaU 6a0.

Wasaerstoffoxjrd Im Dienste der
Photographie, von Dr. M. Andreaen
260.

Was^ertropftiu, Kin^itiatographint^he

Photographie eine«, von £. Baasi
646.

WeissVlie T aa c henblitziich^
lampe 707.

Wittkauip IL t 232,

Wiener Briefe 'i^i.

W'lc ke-Fii eater , Procese wegen
A.nfn«liiiM der Leieiia Biamarelc 945,
268

Wood U. W. Ditlractionsgitter für lar-

Uge Photographie 489.

^ViUsehe Emil 49, ll7,

vV iia «ohd Emil f 4S0.

Zenker D-. W f 729.

^lu&.iicuüt) Terkupferta, toq Ü. Da-
neal «97.

Zinkdruck- oder Aluminium, Halbtoa-
verfahren fflr, yon A. All<ert 37.

Zschokke W., Daa Prüfen photogra-

phiecher ObjeefeiTa 181.
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¥• Gronenberg's prakt Lehranstalt

fOr Photographie und photomechanisohe Verfahren

Münch eu-Fasln|f
g-eg:rftndet 1868. — - -^-^^

QrQndlicber Uiifcemdit aater Garantie. — Froipect xa Diensten, denelbe reieh

fflutrirt Iwlaiid Mk 9*40 (iii Bri^fiaunlcMi «rb«teD).

Glairaater in Torxflglicher Oflte (amerik. SjiUm) pro em* 10 Pf., steti aof

Lag«r.

n

von

in

8

I

Gfoßannes ^Sei/er
SiHau in SaeSnn *

G-rosabetrieb.

I

I

1

I

I

1

ViNPOBONA - (Eelloidinpapicr
anerkanut vorzu^licli!

Flaue und dünnt' Negative geben nur auf nifinem patan«
tirten B«mbraiidt gute Abdrücke.

Poetkarten (CelloldiD) glinzend, matt und mit kflnstleriseber

Umrahmang zum £incopiren.

Fdr rein schwarze Platintonung Mattpapier!

Alleinige Erzeugung von BapoD Hflbl's Entwieklungspulvep;
üur Id Wasser zu lösen, höchst intHu^iv wii ksani. üeber- und

Untcrexpositiün sehr aus^^ieichend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA

TlI/3, Zieglergasse
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Vom Porträt und von der Kunstphotographie.

Von L. Schrank.

Wer der photographiscben Literatur folgt, in der eich die Bestre-

bungen des letzten Decenniums spiegeln, dem fallt zunächst in's Auge,
wie sehr sich die Strömungen, die in der Malerei so gewaltige Kämpfe
hervorgerufen, allmälig in das Geltungsgebiet der Camera übertragen.

Wohl ist es richtig, daes in den ersten Zeiten der Lichtbildkunst

die grössten Errungenschaften in wissenschaftlicher Richtung erwartet

wurden , wie es denn lange Zeit das nahezu ausschliessliche Ziel der

Photographen blieb, ihren Producten im Wege der Buchdruckfarbe einen

möglichst dauerhaften Charakter zu verleihen.

Doch bald gesellte sich noch ein anderes Ideal dazu, man wollte

den Erzeugnissen der Camera auch einen künstlerischen Charakter

verleihen.

In diesem Rinne erschien in den ersten Fünfziger Jahren eine

Galerie berühmter Männer von A. Löcherer in München. Nach dem
Krimkriege kam Ludwig Anger er aus den Donau-Fürstenthümern nach

Hause und brachte eine Anzahl bildmässiger Darstellungen von Land
und Leuten mit, die dem Skizzenbuche eines jeden Landschaftsmalers

zur Ehre gereicht hätten. Das war in den Jahren IHÖß— 1HÖ7.

Im Jahre 18()1 gelangte man zur Erkenntniss, dass die Grösse eines

Bildes nicht das einzig Erstrebenswerthe sei, sondern dass ein verjüngtes

Bild bei kurzer Exposition eine erhöhte künstlerische Bewegung und
Freiheit des Modells gestattet.

Damit war der Beginn des Visitkarten-Portrfits gegeben. Bald

darauf folgte eine Reihe ganz vorzüglicher Genrebilder von Löscher
und Petsch in Berlin und Künstlcrbildnisse von Erwin Ilanfstängl in

Paria; es fiel jedoch Niemandem ein, diese Herren als Kunstphotographen

anzasprechen. weil es als selbstverständlich betrachtet wurde, dass im

Porträt absolut jene Gesetze Giltigkeit haben, welche die Aesthetik auch

dem Maler vorzeichnet.

Aller Photographen Streben war damals , ein gefälliges Bild zu

schaffen; Charakteristik, Stellung, Bewegung, Lichtwirkung, Hintergrund

sollten sich zu einem erfreulichen Ensemble verbinden.

Pbat<H;rapbi«che (InirMpondsoz, Jilimcr IHPy, Nr. 4»>0. |

HMKVMID OOLLMC UtHAKY
6>rr «f TH€

AMERICAN PHOTOORMH^«« POtLltHIN« CO. Digitized by Google



2 Nr. 460.

Man suchte dem Modelle die schönste Seite ftbiugewinnen und

vermied es, Unreinheiten des Teints oder sonstige Schönheitsfehler über-

flüssig zu betonen, weil ja die besten Maler ebenfalls in dieser Weise

vorgingen ; man suchte die Person, wenn auch charakteristisch, aber doch

idealisirt zu geben, womöglich mit einem heiteren Ausdruck, weil das
Glück jedes Antlitz verschönert.
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Nr. 460. Pbotographische Correspondenz 1899. 3

Diese Eofwicklung ergab eich natürlich, indem bei dem damals

reichlichen Erwerbe durch die Photographie viele Maler zu diesem Fache

Löicher ä Petsch in Berlin.

Übergingen und darin die Tradition ihrer Kunst fortsetzten (z. B. Riss,

Carl V. Jagemann, Öalomon Adam, Petsch u. A.).

So kam es denn, dass manche Photographen die Tiefe und Kraft

der alterthfimlichen Oelgemälde anstrebten , während andere den Heiz

leichter Miniaturen oder Aquarelle zu erreichen suchten und dadurch den

1«
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4 Photogrmphische Correspondens 1899. Nr. 4G0.

Anstoss gaben zu zahllosen vignettirten Bildern mit blos angedeutetem

Hintergrunde.

Die älteren KQnetler liebten eine geschlosBene Beleuchtung:. Je

concentrirter der Lichteinfall, desto markanter heben «ich die Formen

K»rl HAttcher in Frankfo?t a. M.

ab , desto leichter zeichnet der Maler nach einem solchen Modell und
umso charakteristischer erscheint ein derlei Bildniss auch in der Photo-

graphie.

Doch bei weiblichen Bildnissen fand diese Methode wenig Beifall,

nnd da auch die Künstler nicht allein für «die Kunst", sondern seit

jeher für ihre Mäcene arbeiteten, musste man den Reiz der weichen
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6 PbotogrmphiBche CorrespondenE 1899. Nr. 460.

Modulation des Frauenantlitzea durch mehr zerstreute Beleuchtung zur

Geltung bringen.

Pragpr Amateur-AusBtellom; 1897. K«rl Paspa. Photograph in Prag.

In dieBem Sinne hat Hubert Uerkomer einige Frauenbilder

in absolutem Vorderlicht geschafifen , die wohl ein Zeugnias seiner vir-

tuosen Technik geben , aber als Vorbilder nichts weniger als rathsam
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Nr. 460. Photographiflche Correapondens 1899. 7

Wiener Jubilftoma-AuitelinDg 189^. Hof-Fboto(;riipti Anton Hnber.

Se. kais. Hoheit Erzherzog Otto.



H Pbotoimpliifieh* Corrwpondenii 1899. 4iS0.

GrechcincD, da bei dieser Manier minder ideale Köpfe aor Carrikatur

werden können.

Hiiit*ichtlich der Vorbilder wird nun jeder Portrfitist Fit-)) :n\ jene

halten, die seinem iSchönheitsgefühl am meisten entsjirechi'n, und es lief?!

sehr nahe, sich auf die Meister aus der letzten llüifce uuberes JaUr-

hnaderta su beaehr&nken.

Obwohl nun gerade im Portrftt bisher keine nmetttrsendea Beformen
stattgefunden haben und die Hililci vun Lawrence, Gerurd, Winter-
halter bis herauf zuAmerliii^', Angeli, Kaulbach, Max Koncr,
Lenhach und hundert anderen hervorrafrnnden KünPtlern bis heute ihre

AÜL'euicingiltigkeit vollständig behalten halien, so darf man doch nicht

übersehen, dass in den letzten Jahren dieses Jahrhunderts eine grosse

Bevolntion im Gebiete der Malerei stattgefanden bat, die wohl bisher

das photograpkische Portrftt noeh wenig beeinilttsste, jedoch in Zukunft

aocb auf diee^en Zweig der künstlerischen Dardtellung eine Rückwirkung
üben dürfte. Die modernen Maler verwerfen die Anlehnnn- an die früheren

Grössen, sie wollen nicht mit den Augen eines Franz Hals oder Kau 1>

bach sehen, sunUeiu die Nutur im Siiim* ihrer eigenen Isanpfiodung

wiedergeben und in diesem Punkte uiu^s uiau zusiiuuuen.

Aber sie ignoriren auch die delicate Technik der genannten Meister

und erlauben sieb unter dem Verwände, dass ihnen ihre eigenen An-
schauungen als höchstes Gesets gelten, eine Flüchtigkeit in der Behand*

lung, eine Ycrnnchlässiguug der Zeichnung und Formen, welche kaum
die Gunst des Publicums fesseln wird.

Mit feiner Ironie hat ein jjeiBtvoller SehnttstelKn, Krnst v. Wol-
zogeu, diese Hichtung gezeichnet, und es sei hier gestattet, jene Stelle

au cttiren.

.Ich habe von Kunst und Kfinstlern — Ifisst er die Heldin seines

Romanes sagen — nur eine recht unk I n Vorstellung und weiss also

nicht, ob ein Bildnissmaler auch an landschaftlicher Schönheit Geschmack
findet oder ob er nicht vielleicht die Schönheit einzig im Menschen
sucht.

*

„Entschuldigen Sie", versetzte der Maler, „du. mubs ich Sie erst uiu-

mal ftb«r einen Grundirrthum aufklftren : Für uns, was wir moderne Maler

sind, ist flberhaupt die sogenannte SebQnheit Quarko, Quarkino. Wir
begeistern uns nur fftr das Charakteristische 1 — Sehen Sie, Alles, was
so recht schön glatt und glau ist, so recht, wie das grosse Publicum
es liebt , das ist uns ein Horreur — map; es nun Menschenwerk oder

aus der Hand des Schöpfers hervorjjeganfieii sein. Ja, es läaet sich

nicht leugnen, dass sogar der liebe Gott in seinen Meuscheugesichtern

mancbmal recht fflr das grosse Publicum arbeitet.'*

Wer sich diese Aphorismen einprl^, wird bei einer Wanderung
durch eine moderne Gemälde- Ausstellung oder auch bei einer Parade
künstlerischer Photographien den geringen Bruchtheil solcher Schöpfungen

erklärlich finden, die flas Herz erwilrmen und das Leben verschönern.

TJeberall simple Vorwürfe
, mikroskojiisehe Ideen . die durch die

Wahrheit, durch die glücklicli^te Charakterisirung nicht zu caxem epoche»

machenden Erzcugnias hinaufgeschraubt werden kdnnes. Daneben Iftuft
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Nr. 4I>0. PliotoerAphiflche Correspondens 18^9. 9

eine Technik her, die un die Künste der Wilden streift und iu den
meisten Füllen selbst das Gewollte nicht zum Ausdruck bringt.

Wiener AmaMur-Photo^raphencIub. Ausstelliini; 181<8. ]'. Wolfbaner.

Langt der Besucher solcher Galerien endlich bei einem Bilde an,

wo sich ein poetischer Gedanke mit der Virtuosität des Pinsels ver-



\Q .
Photographieche Correspoodena IH\)9, J>jf, 460<

mfthtt— athmet die gemartert»^ Sotle auf — denn, Gott sei es gedankt,

die Maesage unserer ästhetischen Empfindungen kommt zum Stillstände.

Leider geht mit diesem KUckschritte noch ein anderer Hand in

Hand, indem euch dieee Verirmng in der Kritik ihre Herolde
findet, welche eicb vor Jeder Schwarte, vor jedem noch eo kindliefaen

Lichtquarke „verzQckt winden".

Den Eindruck, den das Publicum empfängt, schildert Max Nordau
in einem prächtigen, ^^Beaction" betitelten FeniUeton (N. Fr. Presse)

in drastischer Weise:

.Dann betastet sich der Leser zuerst an allen Gliedern und fragt

sieh kopfseliflttelnd: Irt das wirklieh wahr? Fflhle andi ich etwas Aeho-
licbes? Er macht dann Anstrengungen, die Begeisterung au thdlen, die

vor ihm ihre Pflane schmettert. Vielleicht gelingt es ihm auch eine kleine

Weile, sich selbst zu betrugen. Aber bald mnss er sich eingestehen, daas

das Zeug, das er bewundern soll, da» zu bewundern er sich auch ehr-

lich bemüht, ihm tliateächlich gar k»_'iii VerjxmifXLMi mac-lif, ihn minde-

stens gleicbgiitig lässt, ihn wabrscheinlicli lüngweili, ihn vielleicht an-

widwt. Er wird, wenn er bescheiden ist, an sich selbst irre. £r be-

kennt sich entmtithigt, dass ihm die Schönheit verschlossen ist, die der

. Kritiker so dontlicb tu sehen vorgibt, und hört auf, sieh für den
Scfaaffen der gerühmten Talente su interessiren.*'

Die modern reformirte Kunst, die sich von Grössen, wie Dela-
r 0 (• Ii e , Ii 0 n p n e r e n u , K a u 1 h :i c h , P i 1 o t y . selbst liewusst nbkchrt wnd
in vcrblrtBenen, formlosen (lebiKlen ein neues Kviuigelium zu verkünden

unternimmt, ist trotz einzelner glücklicher Scliarmüti^el ein entsehieduner

Schritt zu einem embryonalen Zustande der Kunst ohne jede Zukuuft.

denn diese Kunst bat aueb keine Begründung in der Vergangenheit,

wenigstens nicht in der deutschen.

Jedes kfinstlerische Schaffen ist an Land und Leute gebunden,

«wischen denen pich der Kfinstler bewegt, und seine Auffassung wird

von den Idealen beeinHusst , . diu seine Zeit beherrschen. Er empfängt

die Eindrücke .«nur nnigcbunp. um sie, mit dem Stempel eigentn- In-

dividualität versehen, hildlidi wiederzugeben. Das beglückende KUnaent

liegt haulig darin, wenn ätch eine süsöe Erinnerung in einer verklärten

Steigerung wiederholt.

Wenn wir in der herrlieben Entfaltung eines lieben Kindes die

Erinnerung an die Bllltheieit der Mutter neu aufleben sehen, so gebOrt

dies wohl zu den poetischen fiildwirkungen , und man wird nicht sweifeln.

dass bei der Constitnirung dieser Sehdnheit die Vergangenheit mitwirkt,

was Kuphacls 80 geistvoll als „Nebcuideen" bezeichnet hat.

!»('! Fcvtschritt in der Kunst beruht /.uueücn auf einer unsere

Nerven und (Jeiuhle weit Itbhafter und wohltbätig in Ijcweuunj; setzenden

Wiederholung. Es verhält sich dies etwa so, wie ein musikaliselu;r

Gedanke, der auf dem Spinett kuum in eeiner Lieblichkeit zur Geltung

kommt, im vollen Orchester eu gewaltigen Tonwirkungen anschwillt.

Wir sehen diese intimen und traditionellen Vorgänge in der Kunst
in unseren Tagen durch den Einbrach fremder Ideen gestört, deren
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11Photographisohe Correapondenz 1»99.Nr. m.

Träger mit einer fanatischen Unduldsamkeit ^ine confuse An-

sicht vom Schönen predigen.

Wi«ncr Amitteur-rhotogmphenclub. Aaistellong 18i)8. V. Wolf>>aaor.

Die Losreissung von dem historisch Gewordenen konnte ohne
Widerspruch stattfinden, aber man mueste sich der Natur nähern, nicht



]2 Photo|{T«phiMh« ComspondeiM 1899. ^r. 406.

von ihr «ntfernen. Man musstein der Zeichnung die meehnnwefae Treue
der Photographie überbieten; in der Farbe - - wenn mau von den
Cbevreursfhau Principten der Farbenharmonie, welche einen so schönen

Comiutiutar in den Liiiuisehaften von KdiiHrd H i 1 ci t> b i h n d t gefunden

haben, abstraüirt — durfte man nicht bi» zu einem Colorit berabsinkeu,

welebes hOcbetene aoeb den FrSeeben sympatbiieb eeltt kfeun. Es mag
ja Jedermann naeb seiner Empfindung die Welt wiedergeben, aber man
darf et Jenen, die in dem Zauber einer sonnigeu Kunstperiodu auf

gewachsen sind , nicht verargen , wenn sie gegen den Trübsinn der

Farbe oder go^cn Taschenspiclerkünste protestiren, die an Stelle der

poetischen Erh»'buii{,' mir verblüffen.

Ais »ßeispiel sei hier der vielbesprochene Sonnenaufgang von

Waldemar Sebdnbeyder-Mül 1er in Fontainebleau augtiführt, welcber

im verflossenen Sommer daa Entailcfcen der Mftcene bildete und dem
eine fasciniren k* Technik nicht abgesprochen werden kann. Der Beschauer

des Bildes steht in einem dämmerigen Walde, der nur spärliche Aus-

blicke durch die Stämme in's Freie prestnttet. Tief am Horizonte bricht

der erste Sonnenstrahl durcli «Jaa Holz und schiebt seinen Strahh'nkreis

zwischen Beschauer und Wald — der Künstler suggerirt uns das Ge-

fahl, ala ob wir in die Senne blicken wflrden, und tbatillebliab kann
man, ohne einen Schmers su verspflren, den Blick nicht auf dem Gemftlde

ruhen lassen. SchÖnbeyder erzielt pathologische Wirkungen, doch ist

dies kaum das Eudsiel der Kunst, denn immerhin muss man eine Unter-

st'lu'iduug machen zwischen Virtuo^cnthum und jener Befriedigung» welche

«in wirkliches Kunstwerk in unsere Seele träjit.

Vor Kurzem ist in den Künstlermouograpbien, welche im Verlage

von Velbagen und Kinsing erscheinen, der Band „Lenbaeh* publi«

eirt worden. Pbotograpben, die sieb mit dem Porträte befassen, können

sieb kaum eine, im positiven und negativen Sinne, lehrreichere und
leichter zugängliche Galerie von Musterkdpfen wfinscheTi.

Da Prof. Franz V. I.eubach, wie e^^ählt wird, I'hototrraphieu als

Vorstudien verwendet, so haben seine Bilduisse häutig eine Wahrhaftig-

keit, die frappirt.

Es liegt ein fiberraschendes StQek Charakteristik in denselben,

bei manchen sogar zu viel, wie z. B. im Bild des Theologen Ignaz

DdUinger, S. 30, FOrst Bismarck 1896. Abb« Liszt, Johann
Siran 88 u. A. m. Bei vielen seiner Frauenköpfe weicht der Blick unter

einem Winkel von Graden von der Kichtuii}! der Niise ab, was einen

unangenehmen, lauernden Ausdruck im Geful>;e hat und wovor man
sich hüten sollte, wenn man nicht Lenbach heisst.

Pas Streben, su idealisireo, wird man nur selten erkennen. Bei

den Frauenkftpfen denkt man unwillkfirlieh : Was wQrde Kaulbach
oder Siehel daraus gemaeht haben?

Am schlin.ussten ist wohl unser Landsmann Johann Strauss weg-

gekommen, und Lenbach scheint das pcU>s.t jrofiililt zu haben, denn

ausnahmsweise lässt er im Hinfer^^niinJL' ein Falinch*Mi wehL-n mit ver-

schwommener Notenschrift. Sonst deutet nichts in dem Bilde auf den

iCrösus an herserfrischenden Melodien.
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5fr. 4W. Photojrraphinche Correnpondeni l«99.

Das Bildniss gibt einen so simplen Monpclien wieder, dem Niemand
die ^Geecl)ichten au8 dem Wienerwald" oder „Die Fledermaus" zu-

mufhef, die zu den pikiinteeten, reizendefon, mueikalipohen Schöpfungen

Otto Kau in Merlin. .'«elbi'iportr&t.

unseres Jahrhunderts geboren. Neben einem trivialen, spiessbürperlichen

Gesichtsausdruck sind die Augen so gemalt , als ob sich vor seinen

Blicken eine schreckliche Gespenstergeschichte abspielen würde.

Es ist zu bedauern, dass die Vorstellung, welche sich die Nach-

welt von einem der liebenswürdigsten Künstler bildet, von diesem Ge-
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14 PbotogMpliische Correspoadens 1899. ^r. 4töO.

innlde becinnuast werden wird, dem die Autoritftt eine« geleierten Malers

unserer Zeit zur Spite steht.

Erst dae SchoDe, Bedeutende, was der Darsteller seinem Modelle

abringt, bei Yerineidung störender Zufälligkeiten, gibt einem Bildnisa

die bOhere Weibe. Dleees Gesets beatebt fUr den Portrfttkanetler viel

•trenger ale für den Sebrifileteller. GreiÜBn im auf eine Sehilderang

Ton Oieip Sebttbin in dem Roman „Heimkehr* als Beispiel!

^An pinfm schwülen Aufrnfttnffp, tinter den vorgebeugten, BÜbrig

echimmernden Aesten eines alten Weiden l.>RumcH, in einem kleinen Boot

an den Ufern der Seine, hatte sie einmal eine sonderbare Erscheinung

erblickt, etwas Formloses in einer schlotternden, dunkelblauen Leinwand-

blouae, mil einem rotb aafgednnsenen, von knrsem, graublonden Haar
umetarrten Gesiebt unter einem groeeen Banernstrobbnt.'' «Wer ist der

häeeliche alte Mann?" hatte sie einem jnngen Maler zugerufen, mit dem
s\ü in Begleitung einer Collegin die grftne Sommerlandschaft dnrcb-

streifte.

„DasV" hatte er erwidert, „da» ist Horn Bon heu r! Hosa Boa-
heur — die grösste von Allen, ein Name, um den sich Legenden

•cblingen.* —
Ein Mater oder Pbotogiaph , der den gottbegnadeten Genins einer

Künstlerin, wie Rosa Bon beur, in seinem Bildnisse nicht zum Ausdruck
bringen würde, stünde wenig.stens in diesem einen Falle niclit auf der

Höbe seiner Zeit und seiner Aufgabe.

Seit der fratizüäische Maler liicard in Paris auf den Gredatiken

gekommen war, Photographien als Skizzen zu seinen Bildern zu ver»

wenden, finden es die grössten Meister bequem, sich eine Reihe photo-

graphiscber Anfnabmen im eigenen Atelier herstellen zn lassen, bei den
versebiedLiien Posen des Modells zu intervenieren, um schliesslich unter

den mannigfaltigen Bildern jene Btellung SQ Wählen, die ihnen die

glücklichste zu sein scheint.

Ein berühmter Porträt maier, Prof. E ,
verlangte von seinem

Leibphotographen einige hübsch adjustirte Photographien der Fürstin

W , die ihm bei dem eben vollendeten Gemftlde gedient hatten,

und zwar anf die dringende Bitte der Darehlaacbt.

«Wäre die Fürstin nicht zu bewegen, meinte der Mann der Camera,

mir in meinem Atelier zu sitzen ?

Erschrocken forschte der Künstler, ob etwa die üriginalplatten

beschädigt oder vernichtet wären.*

«Gott bewahre, entgegnete der Photograpb, aber solche Bilder, die

ieh ffir Sie anfertige, Herr Profisssor, die nehmen mir meine Konden
nicht." —

Man verlangt von einer Photographie ausser der Aehnlichkett eine

elegante Durchführung des Bildes; man will sich gefallen.

Tn dieser Beziehung, in der mrvgliehst raflinirien Ausstattung und
Beleuchtung, in der griizioscn l*oi«iruMg. wie im gesaunnten Aufhau
ihrer Bilder haben taleutirte Photographeu Treffliches geleistet, und

man sieht oft genug die FrOehte intensiven Studiums der Knnstent»

wicklang.
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Jene Bilder, welebe unsere Betraehtongeo begleiten, lind. wohl

Beispiele eines gereiften iKfinHtlerifchen Verstftndnisses nnd einer schwiing-

vollen Conception, namentlich das Schattenspiel von Löscher und

Petsch, wt^lches vor mehr als 2"> Jahren entstand, zu einer Zeit, wo
es noch keine AusstcHurrfieu künstlerischer Photographien pah.

Weiter erinnern wir an die »Madouua" vou Eorche und

M. Gilfy, welebe in einer meisterhaften Heliogravüre (50X*^5em
BildgiBsss) als JahresprSmie der Wiener Pbotograpbiseben Gesellsehaft ffir

1899 den Mitgliedern derselben pewidinet ist und die zur Zeit ihrer Ver«

öffentllchung in der Wiener JubliIftQm8*AusBtellttng eine ungemeine

Ansiehunpskraft fthte.

Man fühlte bei Betrachtung dertselbeu da» Uetierstrornen der An-

mutb, welche das Geinütb erwärmt; hier liegt die Wirkung gewiss

nicht im Rauhpapier nnd in sonstigen Kniffen, sondern einzig, und wie

in allen anderen FAllen, im Adel einer KOnstlerseele.

Belichtung von der ROckeeite.

Von K. £d. Liesegang.

Bei den mehrfach geposspnen Bromsilber-GeUtineplatten , welche

Sandel! herstellt i^r die obeinte Schicht hochempfindlich. Die darunter

liegeude hat geringere Kmplindlichkeit. und die dritte, auf dein Glase

liegende ist noch weniger empfindlich. Das in df.r obersten Schichte ent-

stellende Bild wird bei etwas langer Beliehtung xiemlieh flan sein, das

Bild der zweiten Sehicht bSrter, das Büd der dritten aaeserordentüeh

eontrastreleb. Dieselben Yortbeile, welche den Sandell-Platten nach-

gerühmt werden, kann man mit gewöhnlichen Platten erreichen, wenn
Tn»n 9^e vor der Rückseite belichtet. Das in die f>!':!ke l?romsilhcr-

gclatincschicht einfallende Lieht wiril bei seinem Eindringen stark ab-

geschwächt, und so wird die dem Glase abgcwandiu Seite der licht-

empfindlichen Sehieht bedeutend weniger belichtet sein als die andere.

Eine soldie Platte wird sich bei der Entwicklung gerade umgekehrt

verhalten wie die von der Vorderseite belichtete Platte: Der Entwickler

wirkt bei den rfickbelichtcten Platten zuerst auf eine unterbelichtete

Lage von Bromsilbcrtheilchcn. Je weiter er vordringt, deeto besser be-

lichtete Theilchen tritl't er. Man kann natürlich die Entwicklung

gleich unterbrechen, wenn die gewünschte Kraft erreicht ist. Der ganz

aosserordentliehe Vorzug einer Belichtung von der ROekseite wird ver-

stftndlieh , wenn man damit die Mechanik des gewöhnlichen Proeessea

vergleicht : Hier tritt der Entwickler am stärksten mit derjenigen

Schicht in Berührung, welche das meiste Licht empfangen hat. Bei

unterbelichteten Platten schadet dies nicht viel. Bei Ueberbelichtung

haben die rückbelichteten i^latten aber einen panz erheblichen Vor-

zug vor den normixiun. Der Eifect der Kückbelichtung wird um so

stirker znr Geltung kommen, je dick<nr die Platten gegossen sind. Der

Digitized by Google



16 Photographische Correnpondenz 1899. Nr. 4V;o.

Silbergebalt der Platte wird biet jedenfalls beeaer aiugentttst als bei der

normalen BeliebtnngMrt , weil hier die Verscbleierung der Platte die

Ticfcntwickinng oft uomöglich macht. Man vergleiche damit die Sandell-

Platten, bei welchen der Silberixehalt deshalb nicht ganz aupgenütet

wird, weil ein grosser Thcil des Bromsilhera sich nicht im Zustand der

höchsten Lichtempfindlichkeit befindet. Bei den Sandell- Platten würde
eine Beliehtnng yon der Rückseite keinen Zweck, baben. Ortboebro-

matiscbe Platten seiges den oben bescbtiebenen Effeet stftrker als die

gewOhnlicben. Auch wird die optiscbe Wirkung der Sensibilisatoren

nrhöht. Die Rflckbelichtung wird hauptsitchlieb bei RasteraufnibmeB in

Betracht kommen . -weil hier die Vermeidung von Si'hleier von grosser

Wichtigkeit iet. Die für diesen Zweck hegtiintnte Bromsilberef^Uf iue-

platten »ind auch immet dicker (Ti<fjo«sf'n hIs die gewöhnlichen 'Iroctten-

platten. Für gewöhnliche CaiticiH Autuahmen wird die Vertauschung

7on recbts und links immer ein grosses Hemmniss für die Bflekbeliektung

sein. Bei Films kommt dies nicbt in Betracht, weil man sie von beiden

Seiten drucken kann. Aber die Films sind gewöhnlicb mit besonders

dfinner Emolsionssebicbt Ubercogen und deshalb wird bier der Eflfoet

einer Rüekbelicbtnng weniger gross sein.

Verwendbarkeit der Fernobjective zu astronomischen Auf-

nahmen.

Von Dr. Rud. Steinbeil, Müneben.

Im lotsten Novembei-Hefte dieser Zeitecbrift wurden in einem Artikel *)

weitere Kreise auf die Verwendung der Fernobjective aum Studium des

Himmels aufmerksam gemaehtf ebne dass dabei auf die Verwendbar»

keit derselben zu diesen Zweken näher eingegangen wurde. Da ich nun
der ronptruction dt-r Fcrndbjf cti \ *• überhaupt ") ziemlich nahe stehe,

da ferner meine Werketättf in^elben in die astronomische Optik ein-

geführt hat, und sie seit Jahren als photographieche Fernrohre liefert

ist es ffir micb von Interesse, dass nicbt irrthfimlicbe Meinungen fiber

die Verwendbarkeit dieser Fernrobre entsteben. leb mdcbte Aber jene

daber Einiges mittbeilen.

Um uns ein Bild über diese Verwendbarkeit machen zu können,

wollen wir zuerst die Objccte betracliten, welche tier Himmel dem Photo-

grapheu überlmupt bietet. Wir wollen dieselben in zwei Hauptabthei-

Inngen trennen: in p u n k 1 1 r» r m i g e und in flächen tbrmige Ge-

bilde. Zu ersteren gehören säiuintliehe Fixsterne mit Ausnahme unserer

Sonne« SU letsteren alle Planeten nebst ihren Trabanten, Kometen,

Nebelflecken, Doppelsterne etc.

') Fernrohr; bjcrtlve zur astn)nomisrhen l'hotoj;:rnphit>.

-) Sieh« rhutüjiraphische Corresponden» l.s*»2, p. 3u7—308.

Sieh« PreiKliste fiber Instrumente für Astronomie nnd Pbyeik) von
C. A. Steinheil Söhne, 1894, p. 80-34.
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Für die AbbildoDg der punktförmigen Gebilde ist «nein die OrOiee

der Oeffnnng dee Objeetives meaagebend, mit welcbem photogrepbirt

^rerden soll ; es wird nfimlich, wenn nicht sonstige Störungen eintreteni

dasjenige Objectiv die lileineten Sterne abbilden können, welches die

gröeete Oeffnung bat. Denn wenn wir uns vorgtellen, dass ein Stern

nach allen Richtungen Licht auBstrablt, und dass wegen der grossen

EotfemuDg de« Sternes der ta not kommende Tbeil dieaea Lichtes als

Bfleebel von nnter sieb parftHetea Strebten aafsnfasten ist, so werden,

popullr geeproeben, eile solebe parallelen Strahlen, welche anf die Oeff*

nnng eines Objeetivee fallen, in einem Punkt vereinigt. Dieser Punkt
wird Tim eo heller er§cheinen, je ^öeser die Oetfruinc rJea Objeetives ist,

weil dann am meisten Strahlen in ihm vereinigt werden. Wie weit der

Vereinigungsj'unkt von der Oeffnung entfernt ist, ist gleiebgiltig. Ea ist

also die Helligkeit des Sternbildes nieht von der Brennweite abhängig,

sondere nur TOB der OeiFnnng des Objeetives. Modifieirt wird die Sache

dndnrch etwas, dass die Objective nicht wirklich matbematisch genaoe Bild»

pankte liefern, und dass, wie uns die Beugungstheorie lebrtf Licht zu

Licht gcffiirt, nicht unter allen UmstÄndt-n T.iobt geben muss. Doch
wollen wir uue mit dippon Dingen nicht weiter beechJlftigen, da uns

die Abbildung punktlörtiiiger Gebilde hier nicht interessirl, denn es

wäre geradezu sinnlos, Objecte, deren Abbildung von der OrOsse der

Brennweite nnabbingig ist, mit einem Objeetiv mit kflnsUieb Terlftngerter

Brennweite an pbotograpbiren. Die Pwnobjeetive sind, wie wir spiter

sehen werden, solche Objeetive.

Sowi*> 9? «ich um AWMldung von ftmippdchnten r)bjecten baud»?lt,

spielt nt'ben der Oeffnung auch die Brennweite eines Objeetives eine

grosse Holle, weil durch dieselbe die OrOsse des Objectbildea bedingt

wird. Bei einer bestimmten Oeffnung eines Objeetives kann nur eine he«

stimmte Menge Liebt DBr das Bild aar Wirkung kommen ; es ist daher sofort

klar, daes von mehrtten Objeetiven gleieher Oeffnong das Bild dea-

jenigen Objeetives, welches die kargeste Brennweite bat, am kleinsten,

aber aucli nm hellsten sein wird.

Man muss deshalb bei den fläclienförmigen Gebilden am Himmel
wieder unterscheiden zwischen liebtschwacben und lichtstarken Objecten.

Erstere dürfen nur mit Objeetiven von kurser Brennweite im Verhfilt-

niss so ibrer Oeffnung aufgenommen werden; bierber gebSren banpt-

sieblieh die Nebelfleeke und anter gewissen Umständen die Kometen,
sowie manebe Doppelsterne, doeb wollen wir auch diese Objecte ausser

Acht lassen drt sie wegen ihrer Lichtarmntb fQr die Anfnabmen mitteist

Femobjectiven unbrauchbar sind.

Die lichtstarken Flächengebilde am Himmel sind es, welche uns

interessircD, und zwar hauptsächlich die Sonne, der Mond und die Pla-

neten. Wie wir gesehen babeo, ist die Grösse, in der ein Objeet von

einem Objeetiv abgebildet wird, von der Länge der Brennweite ab-

hängig, man kann also nur bei Anwendung sehr langer Brennweiten

grös«pre Bilder erzielen. Bei gewölmllclicn auf unendlich einge-
f teilten Objeetiven ist dip Kntfernung des Bildes vom ohjectiv un-

gefähr gleich der Brennwfnte, man braucht also stets ein Kohr oder

P&oiogT»ptiiMh« C«rTetpood«nz. JAoner Nr. 460 2
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eine Camera gleieh der Linge der Brennweite, bo deie man dadurch

bei cinigermassen langen Brennweiten sehr kostspielige und unhandliche

Instrumente bekommt. Setzt man aber in den Strahlenliegel, welcher

von einem solchen Objeetiv kommt, eint' negative Liuse, bo wird (hi-

dutcli die Breunweite de» Objectives viel stärker vergrössert, als der Ab-
stand des Bildes vom Objeetiv; man erhält also ein Instrament, dessen

Rohr viel kflrser ist, eis die Brennweite*), ein Femebjeetiv. Dieser

ttaescrliche Vortheil bringt aber einen innerliehen Naelltheil mit sich

:

die (^»bjective werden sehr lichtseh wach. Deshalb mnss man Bich bei

Verwendung der Fernobjcctive auf die lichtstarken Fiächonfrcbüd»' des

Hiiuuiels beBcbränken. ja wir werden eipäter sogar sehen, da?8 man sieb

fast nur mit der Aufnahme eines einzigen Himmelskörpers begnügen

mots. Eine direete Folge der Lichtst^wlelie der Pemobjective ist die

Nothwendigkeit langer Exposition, bei längerer Exposition maebl sieb

aber die Unruhe der Lui' t ok geltend; da sie ja natürlich mitver-

grössert wird; das Bild erlmlt dadurch ein verwaschenes Aussehen. Doch
lässt sich durch allerhand Hilfsmittel bei der Aufnabme uod Entwick-

lung hier viel nachhelfen')

Wir wollen von diesen Schwierigkeiten ganz abseben und uns

nnr darfiber Reehensehaft geben, welehe Orensen der Anwendung der

Fernobjeetive durch die Naturgesetse gesteekt sind. Zn diesem Zwecke
wählen wir praktische Beispiele^ indem wir uns nacheinander die Anf>

gäbe stellen, folgende Objecto an photograpbiren

.

1. Doppelsternc

;

2. die Planeten

;

3. deu Mond
\

4. die Sonne.

1. Doppelsterne.

Wer Doppelstcrne flberbaapt photographiren will, will sie natflrUch

getrennt erhalten

In beifolgender Tabelle sind die Entfernungen der Bilder ver-

t^chiedeuer bekannter Doppelsterue für verschiedene Brennweiten angegeben.

Wie man sieht, ist es nnr mit grossen Femobjeetiven möglich,

engere Doppelsterne getrennt xn bekommen. Die Sterne erhalten auf

der Platte immer einen gewissen Durchmesser; nehmen wir denselben

zu 0*1 mm an, so wird mit einem Fernobjectiv von 50 m Aeqnivalent-

brennwcite, welches etwa eine Länge von 5 m haben würde, t Bootis mit

mit ()"S" Distanz gerade gut getniint. Mit Ffruobjectiven von 5 m
Brennweite würden unter der gleichen Vuraussetzung erst Sterne von ö"

Distans an getrennt wa erhalten sein.

Ich wähle die Grense fttr die Trennbarkeit deshalb etwas niedrig

oder vielmehr den Durchmesser des Sternbildes etwas gross, weil das

Bild eines Femobjectivs von 5 m Brennweite niemals so gut sein kann,

wie dasjenige eines einfachen Objectivs von derselben Brennweite, aber

' Verirl A. Steinheil »Ueher Fernphotogrsphie", Photogrsphisehe
Corrrespondcnz 1892, p. 61«

Tsrgl. Hans Schmidt »Das Fernobjectiv**, Berlin 1898.
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gft>»««r Ueüuuiig. icii habe schou wiederholt Bilder von Duypeisteraeu

00 nur B'' Distaai g«tni»t gweben» di« mit einsm Objaetiv Yoo 33 om
Ocftinog und 4*3 m Bmddweite unserer WerkeCItte hergeetellt weren,

dabei waren aber nur gauxe karse EspoaitioDea verwendet. Mit einem

Feroobjectiv mosa man ungleich Iftnger ezponiren und erhält schon da-

durch grössere Sternbilder Wir können hus unseren Betrachtungen

cblieesen, dasö zur AuiuahuiC vou Doppeleieruen die Feruobjective,

venn nicht »ehr groeae Dimensionen gewählt werden, wenig geeignet sind.

V n Ii c 1 I ( ' I

,

!l DiaUnz8t e r D a

1

!
i

Sae.

; Urs. niaj. <lfisar). 14-8

y Androm
I

10*8

n Bootia 60
/Virginia,,..». ;| 50
ß Coronae J 4*0

lür«, maj !' 9*0

;Bootis j, 0*8

Ii

Kuiferuung der Mitten der beiden Stttriie

in Millimetern bei den Breanweltaa da«
Fernobjectivfi

6 tn 16 m 80

1

mm
0-86

0-16
012
0-10
0-05

; 0 02

I

mm
1 04 2 1

0-76
i

1-5

0-44 ! 0 87
0 0-73
0-29

.
0-68

0*15
I

0*99
0 06 I 019

mm I mm
8-5
9*5
1*5

1 -2

10
0-48

019

2. PUoeten.

Wer aicb dea Studium der Planeten aar Aufgabe atellt, will vor

Allem auf denaelben Detaile erkennen, entweder um daraus die Um-
laufszeit abzuleiten oder um direct diese Details zu studiren. Aus bei-

folgender Tabelle können wir wieder er>)eheii, wie grosa die versah je

denen l^ianeten von FernobjecteD bestimmter Brennweiten abgebildet

werden. In der ersten iiubrik ist der scheinbare Durchmeaser das Pia-

•aten in adner niebaten Stellung nur Erde angegeben, in den Rubrikeii

2—5 der Durehmeaaer dea Bildea, welebea diaaem aebelabai«i Planeten-

Dnrehmeaser entspricht. In Rubrik 6 and 7 sind cum Vergleich daa

directe Luttbild und das dur *h das Ocular vergrösserte scheinbare Luft-

bild anrrefrebeu, wie sie ein Fernrohr von 2100 mm Brannweite mit 400-

luaiiger Vergrösaerung ergibt.

Wie die Tabellf zeigt, sind es wieder nur die jtrrösi»ereii Fern-

objective, weiche äv gruüBe Durehmeaaer mancher i:^iHueieu ergeben, daaa

aaf ibnen Iletaila geseban werden ktonen. Ein Fernrohr von 210Dmni
Bnnnweita lat gewiaa niebt groaa sur Beebaebtnng der Planeten und
deeh werden in demaelben die Planeten siebenmal so gross gesehen, ala

sie ein Feroobjectiv von 15 m Brennweite gibt, welches aicb in seinen

iussereren Dimensionen ungefähr mit jenem Fernrohr deckt. Es mUsste

also die mit dem Femobjeetiv gewonnene Photographie siebenmal Ter-

9»
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grStsert w«rdeo, om die gleichen Detwlt m zeigen, wie lie dM Auge
in jeaem Pernrolur tiebt. Wer weiee, wie viel eine Fboti^nipliie aehon

dnrdi geringe Vergrössening an Settlrlle nnd DentHehkeit mlitrt, wird

sich Icler eein, dass solche mit dem Feraobjectiv «afgenommene Planeten-

bilder eine derartige Vergröt»ernn<^ nicht vertragen, dass es also auch

nicht möglich sein wird, durch i e Aufnahmen mit dem Fern-
objectiv das Zeichnen der Pianetenoberflftchen zu ersetzen.
Wollte nan mit Fernobjecti?en direet to grneee Fbiaetenbildet erkalten,

wie fie in Fernrohren mittlerer Dimeneionen geaeben werden, to mOeaten

ihnen anaaerordeotlich groaae Dimeneionen gegeben werden, mit welchen

•efawer an operiren wire.

Tabelle II.

BiliMtirihmossipr bei

den Brennweiten

SO m &0 m

Iferonr* • •

Venns . . . .

iMara

Jupiter* . .

.

ISatarn . . .

.

Uraans . . .

.

Neptun ...

See.
18
65
26
61

21
4
2-

mm
0-32

l 68
0- 63
1- 24
0-61
0-11

0-U7

mm
0 96
4-73

1 89
3-71
1-63

0-S4

""5~"

mm
1- h9

9 46
2- 78
7 42
306
0-68

mm
3 16

16 76

6 30
12 36

', 08
1 • 14

0 6f)

Fernrohr 2 -1 m Brenn-
weite, 400z«irergrQmerang

wahres scl. einbares
Luitbild Luitbild

mm mm
013 6-4

0 66 32-.»
'

0-265 12-9

0 f) 1

9

•26 • 3

0 214 10-4
0-048 2-3
UM) ' -

i
•

1

Um t. B «l^'n Saturn direet so g:ro88 zu photographiren, wie ihn

Herr Leo Breuner im Bd. 14;) der aöironomischen Nacbrichteii ge-

zeichnet hat, wäre eine Brennweite von ca. 450 oi notbweuUig^ seibtit

wenn man beim Fernobjectiv «n ao atarkee Negativ^atem anwenden

wollte, daaa die QeaammtUnge dee photographiachen Femrohrea nnr

der Brennweite wflrde, ao erhielte man immer noch ein Rohr von
22*5 m Länge.

3. Der Mond
Der Mond bietet entpchied(;n ein günstigerem Ohü»ct für das Feru-

objectiv als die Planeten, denn wenn auch das Verhaituiss der directen

Anfnabme aar Beobachtung im Fernrohr daeaelbe bleibt, eo ist diea

doeh nicht ao atürend, weil der Mond ao groaee, dentlieh aicbtbare De*
taila seigt, daaa dieae aehon in eehr kleinen Pernrobren geaeben werden.

Allerdings wird bei stärker vergröaaemden Fcmobjectiven das Bild so

lichtschwach, dass längere Zeit exponirt werden muns. Dabei macht sich

dann hJlufig ein Umstand unangenehm geltend , die Bewegung des

Mondes in Declination. Diese liUst sich durch das Uhrwerk eines in-
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ftrnmente« nicht corrigiren ttod beträgt mftncbmal loviel, daM sie eine

ABfDfthme genideia illusoriwh OMeht« Betrigt die Bewegung in De«
dinetion, z. B. in 12 Standen 2* 50^, wie ea vorkommt, so wflide

wfihreod 8^' Exposition mit einem Fernrohrobjectiv von 32 3 n) Aeqni*

ralentbi ennwolte (iin Bildpunkt auf der Platte 0'29 mm zurücklegen,

d. b. das ganze Bild würde verwaschen erscheinen. Dabei i^t nach

meiner Meinung die Expoöitiousdauer von S" entßchieden noch zu kurz

bemeeaeD. Diesem Umstände kann man aber leicht dadurch ausweichen,

da» aan im Berliaer Jahrbnefa suebeiebt^ wann die Bewegung dee

Hondee in Oeelioation klein ist und nur sa dieeen Zeiten Aufnabmen
maebt. Die Anwendungsffihigkeit dea FmioligeetiTa wird aber dadurch

entschieden beechrünkt. Am besten wird man thnn, wenn man Mond-
aufnabmen mit nicht zu grossen Brennweiten macht und die N vci^tive

•iann soweit tbunlich vergrössert , um sie als i* utirungsbiiittr r für

Hondzeicbnungen am Fernrohr zu benutzen. iSo kann die Autuahme
mit dem Fernobjeetiv aacb beim Mond die Zeichnung gewiss niebt
ersetsen, aber sie kann sie unterstfitaen nnd in dieser Besiebnag ist

«Iis Femebjeetiv beim Stndinm des Mondes werthToU.

4. Die Sonne.

Derjenige Himmelskörper, fOr dessen Aufnahmen das Fernobjeetiv

entschieden am geeignetsten ist, ist die Sonne. Sie ist so licbtstark|

diw auch beim lichtecbwächaten Objectiv stets Momentaufnahmen ge-

m.'icht werden können, so dasa man den Vortheil des Fernobjectivs

:

Mhr lange Brennweite im Verhältniss zur Oeffnung, in der nneinge-

tdninktesten Weise ansntttzen kann. Zugleich bat man aber auch bei

kktneren Dimensionen des pbotographiseben Fernrobrs sebon genügend
Details, weil die Sonnenfleeken nnd -Faekeln oft nogebenere Flftcben

der Sonne fiberdecken-, wurden doch schon Sonnenfleeken von 300*^

Durchmesser beobachtet, die also circa 5mal so gross gesehen wurden,
als uns die Venus in ihrer günstigsten Stellung erscheint Von einem
Fernobjeetiv mit 5 m Brennweite würde also dieser Flecken schon über
7 mm gross abgebildet.

Es sind idso, wenn wir noebmals knrs reeapitnliren, die Fern-

«bjeetive eigentlieb nur geeignet fOr Mond- und 8onnen>Aufnabmen.
FOr Mondanfnahmen mit der Beschränkung, dass man den Vortbeil des

Fernobjectivs, lange Brennweite im Verhältniss zur Oeffnung nicht sa
sehr ausnützt, mit anderen Wnrtf»n, dass man mit einem kurzen In-

etruinent nicht zu grosse Mondbilder machen will. Wer sich unter diesen

Voransaetzungen auf die Beobachtung der beiden Himmelskörper werfen

will, wird das Fernobjeetiv gut verwenden können. Wer aber an Bilder

ds&kt, wie er sie im Fernrobr sn seben gewobnt ist, wird nur £nt>
tiaiebnog erleben«
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Dipbenal als Entwiekler.

Voa Dr. Julius P recht, Privotdocent an der Universität Heidelberg.

HeiT Andreten hat gag«D di« Venrandiiog des Ton mir war EnV
Wicklung des latenten photographischen Bildes empfohlenen Diamidoozy»

diphenyle eine Anzahl von Einwänden erhoben'^). Auf diese Einwänd«

erwidere ich ert^t j«*tzt, nachdem nunmehr duroh ein^n lSntr**rpn Zeit-

raam hindurch hinsichtlich der Anwendung de*. Dij^hennls weitere Er-

tahrungen gesammelt worden sind. Diese Erfahrungen, die ich zum
Tfaeil in meiom elgooeo Arbeiten, «am Tbeil in den von mir nn der

hieeigea Univeraitit geleiteten Lebrennen in reiehem Mnaee sn erwerben

Gelegenheit hatte, beben vollkommen das günstige Urtheil bestitigt,

ja vielfach übertroffsn, das ich den vorhandenen guten Eigenschaften

des Diphenals in meiner früheren Mittheilong spendete. Auf die nach

Herrn Andrere n*? Nfeinung möglichen ^Irrtbümer", die mein erster

Aufsats hervorruten könnte, habe ich also jetst Veranlassung, etwa«

näher einzugehen.

1. Zunlebtt ist in Betreff der geringen Lteliehkeit der Snbetnnn

in Wneeer an bemerken, daae dieee keineewege etwa ein Naehtheil oder

eine .EineehrftDknng der Anwendbarkeit" ist, wie Herr An dreien
angegeben hat. Alle fertigen Entwickler enthalten Alkalien, und ee ist

theorefiprh tind praktisch vollkommen gleichgiltig , ob das Alkali im

Entwickler au Kohlensäure oder nu die Hydroxylgruppe des Phenol»

gebunden ist Ein wirklicher praktischer Naehtheil der Aetsalkalien tritt

erst dann ein, wenn sie in grossem Uebersebass erbenden sind,

80 dass dadoreh eine Sebidigung der Qelatinesebiebt, wie AbIdeen, oder

ein Angreifen der Finger bedingt wird. Das Diphenal ist wesentlich

eine Ljteung des Alkalisalses dee Diamidoosjdiphenyls ; diese ist

zur Entwicklung vollkommen hrnuchhar. wenn man zur Lösnng nur
soviel Aetzalkalien nimmt, aU die Bildung noutraler Phenolate erfordert.

Von ihr gilt also Aehnliches wie vom Rodinal, dass sie „ausser neutralem

Snlfit and Wasser nur noeb das Alkalisals der Base, jedoeh keine

Qbersebflssigen Aetialkalien enthilt* *). Ja. beim Diamidoozydiphenyl

ist wegen des höheren Molecnlargewicbtes absolut genommen weniger

„kaustisches Alkali* nOthig als beim Paramidophenol. 200 Theile

Diamidobage verlangen zur Lösung 40 Theile Aetznatron. während die

gleiche Aetzualronmenge nur zur Lösung von lUU Theilen Paramido-
phenol ausreicht.'^.

Es is wohl nicht überflüssig zu erwfthnen, dass, da das Kodioal

naeb den Angaben der Fabrik nur .Spuren von kohlensauren Alkalien"

entbilt, ee notbwendig die snr Herstellnng der eoneentrirten Phenol-

') Precht. Photngraphische Corresponden«. Heft X. yng. 341, 1897.

^) Andresen, Pbotoe-rapbische Corresoondens, Heft Xil, pag. 687, 1»97.

*) Man verfleiche die Gebrsucbsanweisang für Kodioal der Actien-
gesellsehaft ftlr Aailinfabricstlon, Berlin,
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löBaog erforderlichen Mengen Aetsalkalien enthalten mtiss, aUo eine

Differenx gegen die Dipbenjibase in dieicr Bexichong gar nicht be-

itebt *').

Endlich wäre oocb in Beircü der Löslichkcit zu bemerken , üass

die DiphenylbMe relativ leiehi in Alkohol Utelicb iit und dau dieee

LOiong ohne jeden weiteren Znaats entwickelt, wfhrend

Ith bei der alkobolitchen LOsung des ParamidopbenoU (ohne Natrium-

lolfit) überhaupt keine etttwickelode Kraft zu entdecken ?ermochte.

Praktisch wird man diffe alkoholische Lösung nllerdings nicht ver-

wenden, aber in theoretiEcher Beziehung ist ihre iut\i ickelnde Eigen-

schaft, wie ich weiter unten zeigen werde, höchst interessant.

2. Die von Herrn Andresen meinem Aufsatz eotnouimeue

Behauptung, d&sa daa Eodinal «nicht ao kUu- hervorruft wie Eiaen-

«salat nnd keine ao gnta Uodalation gibt wie Pyrogallnaalare", kann
doreb die von ihm angegebenen Vertnehe mibon deewegen keine Wider-

legung erfahren, weil diese Veraucbe mit dem Warnerke-Sensitometer

treestellt sind, also den Reeultaten wissenBchRftliche Exactlielt we<xen

il<T nach den Untersnchnngen von l<eonhard Weber '; ganz nnzuver-

la&sigeD und schwan tuenden Angaben dieses luütiumentes nicht zuge-

standen werden kann. Sollen derartige V'erauche wirkliche Beweiskraft

beben, lo mtteeen aie durch die tableaniSeeig« Angabe der dareb genaoe

plM»tometriieIie Meeenngen beetimmten AbeorptionacoSfficienten dee im
Entwickler rcdvcirten Silbers geetQtit werden.

Dass aber daa Paramidophcnol keineswegs „weit eher ale die

Diphenylbase einen Anspruch darauf bat, als ein Entwickler zu gelten,

der in .fttzalkaliBeher" Losung eine ähnliche Abstufung und Zartheit

der Halbtöne liefert wie der Pyroent wicklet und dabei au Klarheit der

Schatten dem Kisentwickler gleiehkoniuu", zeigt ein einfacher, exact

aageeteUter Vennieb* Wedor Bodinal nodi Dipbeiial vermag den Pjno»

eetwiekler ToUttlndig in der Wirkung an erreichen, weil bei beiden im
6ec> n^atae sn Pyro nur im mfissigen Grade Correctur durch Veränderung
der Lösung während der Entwicklung möglich ist. Niemand hat be-

zweifelt, dass bei richtig exponirten Platten daa Kodinal tadflloge Ne-

gative liefert; aber andererseits hindert das nicht, dass insbegondere

fiberexponirt e Platten durch Diphenai mit viel grösserer Sicherheit

aad Anoälcht anf £rfolg hervorgerufen werden können alt mit Rodinal.

Dti beweiet fttr mich iweifelloe die vielfache Erfahmng, die ich in

den von mir irit mehreren Jahren an der hiesigen Universitit ge-

leiteten Lehrcnrsen der Photographie vorzugsweise bei den Anfängern zu

erwerben Gelegenheit hnbe. Stets wird trotz vorheriger Hinweise mit

Rodinal zu dünn entwickelt und es erpil>t ft'wh nicht die Klarheit der

Schatten, die bei überesponitten Platteu mit Diphenai erzielt wird,

wenn die Lichter bia rar richtigen Deckung fortgcicbritten sind.

*} üebcr die GrOase dieser Mengen siehe A. und L. LnmiAre: Lea
diveloppatenr^ orgfinjqnp« etc. Paris 18i'3, png. 71 n. fT.

I
L. Weber, s. H. W. Vogel, iJandbucb der Photographie. i.AuH.,

Bd. II, p«g. 46. BerUn 1894.
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3. Was die von mir aufgefandene Gesetzmässigkeit betrifl^, dus
alle EntwicklersubetaDsen die gleiche entwickelnde Kraft besitzen*), wo

handelt CS pich dabei nicht, wie Herrn Andresen's Darpttdlune ver-

mulbeu läset, um eine '1 hi ui ic. sondern um ciue durch genaue Experi-

mente festgelegte Ertaurungsthatsacbe Allenfalls bedarf der

Anidniek aentwiekelnde Knifl* w6g«B da möglichen DoppdttoQM eiow
nSheren Erlftntening. Einniftl nlmlieh kann man dnrnnter «nle]i«n

die Oewiebtomengc BromtUber, die 1 g EntwicklereobiUDz zu redaciren

vermag, dann aber auch «— und das ist der Sinn, den ich überall mit

diesem Worte verbinde — eine GrÖBop
. vi-elche proportional ist dem

Producte aus Lichtinteneität uud Expoeitiouszeit und die gemeasen

werdeu kann durch den kleinsten Werth dieses Productes, den ein

gegebener Entwickler noch dnreh Bromeilbenednction naehniweiien

vermag. Dieser liinimalwerth, den die wirksame Liehlmenge haben
muss, um durch den Entwickler nachweisbar tu sein — man kann ihn

in Analogie mit gebräuchlichen Bezeichnungen die Entwickler schwelle
nf imen — i«f wie aus meinen photometrischen Messungen hervorgeht,

für daß f^Meilic licht eniptnidliche Präparat unabhängiji; von der
Subslauz des Lutwicklers. Es gibt also in dieser Beziehung

keinen Unterecbled awiscben Diphenal und andemi Entwicklern alt den,

daei beim gleichen i. t. der eine klare Schatten liefert, wibrend der

andere acbon dnen Entwicklnngtichleier zeigt, der eben durch die

Substaoi bedingt iit nnd nnabhSngig iat vom Schwellenwerth de»

Lichtes.

4 Endlich habe ich noch auf die theoretische Seite d»*r Saohe

einzugehen, soweit die cbeaiische Coustitution des EDtwicklers in Frage

kommt. In dieser Beziehung verdanken wir ja unsere bisherige wesent-

liche KenntniM Herrn Andreaen®) selbet nnd den Brfldem Lamiire*}.
leb kann mich hier kn» fassen. Herr Andresc;[n schliesst ans einem
Vergleich der Diphenylbase mit Paramidophenol , beide in liStnngen

mit neutralen, sehwefiigsauren Alkalien, dass sich „ein Pins an Ent*

wicklungevermögen zu Gunsten des PHrnmidophenols ergibt, woraus

folgt, dass die Amidogruppe im zweiten Kern völlig unwirksam ist".

Diese Schlussfolgerung ist unrichtig. Denn erstens besitzt das

Diamidooiydiphenjl, wie ich schon in meinem ersten Anfsats angab,

auch bei Abwesenheit von Alkali Entwicklnngsvermdgro, nnd
swar, entgegen Herrn Andresen*s Dentang meintf Worte, auch

ohne Sulfit. Eine rein alkoholische Ö^^ige LOsnng der Diphenyl-

base besitzt ein ausgesprochenes, wenn auch schwaches
Entwicklungsveruiögen, während Paramidophenol ohne Sulfit

tiberhaupt nicht entwickelt. Wenn ich nun auch ohne Weiteres zugebe

nnd nie besweifelt ha1>e, dass in Uebereinstimmnng mit den Ton

«) Precht, «Att'llrr h s I'fi .* ermphen", II, png. 3.'?. 1S97.

*) Man Vergleiche auch ü n b i
,

„ Photograph ische UuiiiUchau", XI.,

pag. 200, 1897.

') Andrestin, Piiotographische Mittheilnngen 18^9, p;«,;. 28 n. später.

*) Lumier«, Ilwuti gcaerale des nciencos pures et .nppliquies.

16.Jttli 1891.
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Andreaen nod Lumiöre gtfnndmien Gesetcmftssigkeiten die Base ihr

Entwirklnngsvermogen in erster F^inie den im einen Renzolkerii in

Parastcllunp vorhandenen Substituenten <"»H und NH,, verdankt, »o

zeigt echüu dieser VerBucli , dass die AmiUogruppe im zweiten Kern
nicht TöUig unwirksam ist.

Entwicklung: in saurer Ldsung.
Die Bedeatuug der zweiten Atnidogruppe für das £ntwicklung8-

Tfni9geB wird fttutardem dureli folgtndtii Vmaeli aehlftgead lMiri«Mm.

leb ftellfe eine LteQog her aus:

Dismidoozydiphenyl 2g
SalMlon (38^) 2 g
X^Stnog Tan tehwefliger Sfttire 20 g
Wuatr 20 g

Diese Lösung vermag trotz ihres stark b a u r (> n Chankt6n be-

lichtete Platten sehr klar und in allen Kinzelheiten auch in den tiefsten

btbatten zu entwickeln, wenn auch die Dichtigkeit des Silbernieder»

schlugee nur 1 ;i n jj^s^jini zunimmt. Bekanntlich reduoiren Hydrofhinon,

Eikouogeu umi l'aiumidopheDol belichtetes Brouisilber nur m aika-

) lieber LStung. DuDiMDidoosydipbenjl behilt eeioe entwiekelnde Eigen-

•ebtfl Boeh bei ADweeenbeit freier Sftnre; et verhslt eich ateo waeh

in dieser Beziehung wie das Pyrogallol, von dem Abney 1886 zuerst

feitgestellt hat, dass es ebenfalls in saurer Lösung Kntwickluogsvermögen

besitzt. Unsere weitere Kenntnis» der Entwicklunp in saurer Lösung

verdanken wir weeentlich den Biiideru Lu m i e re "'i, die featgeslcllt

haben, dass keine Substanz lu saurer Lösung zu entwickeln vermag,

die im eelben Bwuolkern nur ewei entwickelnde Gruppen (OH oder NH,}
beeitit, wie tum Beitpiel die Peremidophenol. Dagegen leigten sebl-

rtiehe Yenacbe, dass Körper mit drei wirksamen Snbetitnenten nncli

in saurer Lösung Entwicklungsvermögen beeitsen.

Das D i am i doo z 7 d i p hen y 1 ist die erste Substanz, bei
der diese dritte, das E n t w i c k 1 u n g s v e nn »> fr e n in e fin r < r

LSenng bedingende Gruppe in einem anderen Benzolkern
steht.

Dieses Verhalten ist ebensowohl nea als Qberraschend und zeigt

«iiwiderleglicb, dass die EinfOhraog der Amidogruppe im «weiten Beniol*

kern das EntwicklangsvermOgen wesentlich erhöbt (analog etwa dem
Amidol g^nÜber dem Paramidophenol) und nicht nnr ein .anwirksamer

Ballast" ist. Das durch den zweiten Kern bedingte grössere Molecular-

gewieht der Diamidobase ist im Gegensatz zu Herrn Audresen's
Meinung ein Vorzug, denn es ipt oä'enbar die Urpache jener po sciiätz-

baren Eigenschaft des Diphenals, dass die Lichter und Schatten sich

Bieb^nander anfbaaen. Das ermöglicht jene bequeme Controle der Ent*

wieklang, die bei aweilUhaft richtiger Bspomtion mit Amidol und
Sodinal so leicht Terloren geht.

**i LnmIAre, Les d^veloppatenrs organiqnet ete. Paris t99S, pag. 77—^2.
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AuB dem Mitgetheilten ergibt uch, daM die Verwendung de§

Diphenals, welches jetzt übrigens auch von der Ac tiengeael 1 schaf t

für Anilin fabrication in Berlin in den Handel gebracht wird,

als Entwickler eowohl in theoretischer wie in praktischer Hinsicht einen

wirklichen Fortschritt bedeutet.

Heidelberg, phyeikal. Inst. d. Univ.

11. November 1898.

1. Joly'8 „Photographien in natürliohen Farben*^

Von Dr. J. M. Eder.

Alt ein Syetem der indirecten Photograpliie in nntflrlichea Farben
iet die Anwendung dee Dieiferbendruekee für Diapoeitive (epeeiell so
Projjectioiiszwecken) sa erwähnen.

Bei den btkannteji derartigen Methoden') von Vidal in Paris

und Ives"') werden drei in den entsprechenden Grundfarben (rotli, grün,

blauviolett) gefärbte Diapositive mittelst drei Projectionsapp&raten auf
eine FIftcbe projicirt und xar Deckung gebracht. £• werden in diesen

FäUen die Grundfarben «Botb, Grfln, Blanviolett* gewfthlt, ein

Omndsati, welchen aueh He. Donongh und Joly bei ihrem nenen
Verfahren einhalten.

Die Ideo, farbige photographische Projcetionsbilder mittelst de»
Raster-Dreifarbeneystemg auf einem einzigen Diapositiv zu vereinigen

und darnach mit nur einem Scioptikon zu projiciren, faeste wohl zuerst

der Amerikaner Mc. Donough in Hichmond (Virginien) und Hees sich

eine dieabesflgliche Metbode in den amerikaniichen Patenten vom
22. Mftrs 1892 (Nr. 471.086 und 471.087) patentiren» während Joly
mit seiner unleugbaren Verbesserung (Deutsches Beiehspatent Cl. .57,

Nr. 94.051) der DurchfOhrung derselben Grundidee ungefUir 2 Jahre
später auftrat*).

') Abgesehen von Seile*« Verfahren und dem ähiiltchen poljchiomen
Diapositivprocess von Lamiöret auf welche wir im nichsten Hefte sunick-
kommen werden. £.

') Zuerst in Wien vorgeführt von E. Valenta Im ^Verein sur Ver-
breitung naturwisnenüchafllicher Kenntnisse" 1893).*

S. Eder's Jahrbuch für Photographie I8d3, ö. 298.

*) Ueber den Streit zwischen beiden Erfindern siehe Photographisches
Wochenblatt 1896, 8. 1S6 und 18M, S. 879. Photographische Knndsehan
1897, S. 17.
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Mc. Donough's ftmerikfttiiBche Patente vom 22. Milrz 1892 ent-

halten dieselben (frtindgpdankni wie hei Jnlvs Verfahren. Joly ver-

wendete aber ein Linvenveriahren , wahrend Oonougb die farbige

Platte mittelst farbigem Staub herstellte. Das letztere Verfahren ist viel

vogflnstiger, weil der farbige 8uab nsgleieliiniMig i«t| somit das poly»

eltrome Bild ntir dann riehtig wiedergegeben iit, wenn es mit dem-

selben Schirm betrachtet wird, mit dem es aufgenommen wurde. J0I7
hat offenbar den Gedanken ausgesprochen, der das Mc. Donough'sche
Princip tpchniech befrui.htet und demselben eine praktisrhR Vernptid-

barkeit m Aussicht stellt, indem er farbig liuiirte Kastor ver\\ endet,

TOQ denen einer dasselbe Resultat wie der andere gibt, so oft eine Ver-

ielftltigung einer Anfnahme m(^Hch wird. (Photographisehes Woehen-
blatt 189&, 8. 126.)

Prof. John Jolj*) hatte den glQcklieben Gedanken, gleichsam

drei in den Grundfarben (Roth, Grün, Blau) gefärbte Diapositivt; in

sehr schmale Lftngsstreifen zu zprl^fipn und je einen rotben, grünen

und blauen Längsstreifen knapp benachbarter Bildsteilen unmittelbar

nebeneinander auf eine gemeinsame Unterlage zu bringen , so dass die

atbeneinanderliegenden Streifen eine eebeinbare Mitebnng der

Farbenbcetandtbeile im Ange des BeeebaiMrs erfahren. Anf dieae IVeite

wild die Neb eneinander der Dreifarbenbilder dua üebereinanderlegen

derselben annähernd ersetzen und analoge Mischfarben erzeugen. Ver-

mischt man z. B. Grün und Orangeroth lur h Projiciren auf eine

Fläche, &o resultirt Gelb; fflgt mau zu Uieeem Gelb nur ein wenig

Violett, so resultirt die weisse Farbe.

Daa Verfahren Joly's besteht «iariii, dass mau bei der Aufuahme
farbiger Gegenitflnde mittelat der photograpbieelien Camera vor die

pbotographiaehe Platte «nen linitrten Baatw eimebaltet, weldacr jedoch

ntekt so wie die gewQbnlicben Raater ana tebwaraent undurchsichtigen

Linien, sondern ane dvrebaiehtigen rotben, grftnen und blauvioletten

Linien bept^-ht.

Diet^'' Di t'ifarben- Linienplatte nuisH über ihre ganze Fläche ausseiöt

feine, grüne, rothe und blaue Linien knapp nebeneinander enthalten,

10 daae wir ein Liebtfilter Ton aneinander aebUeaaenden dieifiurbigen

parallelen StreiÜBn vor nna beben. Dieaer Liebtfilter wird in der pboto-

grsphiechen CBmera nnmittelbar Schit ht an Schicht vor eine Trockenplatte

gt'bracbt'''), so dass die von dem farbigen Objecto ausgehenden Strahlen

durch dieses transparente farbige Netz hindurchgehen müssen, bevor sie

die photographische Platte treffen Es werden z. B. die rothen Strahlen

nur durch die rothen Linien durchdringen, zur photographiscbeu Platte

gelangen und doch beim Entwickeln dea Liebtbildea eine SthwBrsnng
verorsaehen, von den andere farbigen Linien aber snrfickgefaalten werden.

') Bei unserer Anfrage fiher flie HirpprHitliio John Joly'« wurden wir
auf die Poblication „Men of the tiaie und „Wh*>"s Wha" verwi. sen. 1,.

^) Hat man mittelst der Visirscheibe der (':aiicra <lit- Schnrteiuttellung
bewirkt, so mnss vor der Anfnahtrip, da ja vor dif empfindliche Platte die
farbige Linienplatte gelegt wurde, der Caroerarückenthoil mit der Cassette
vm 4ie Stlrke der Luienplalte nach vorne geaehoben werden.
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Analoges wird mit dm anderBfarbigeo Strahlen geschehen. Die Folge

davon ist, da«« aIs resulth endes pVintocrrapliischee Bild aaf der photo-

gr}ij>hi8chen Platte ein Negativ eutsteht, da^ aus Linien ziiriniiiiifii-

gcEctzt ist, von deueu jede Linie einer gewissen Farbe entspricht, welche

an» eioer der drei Gnuidferbeii heritammt.

Dm KegfttiY, weichet in der gewShBÜchen Weiae entwickelt und
fixirt »t, erftcheint fein liniirt, zeigt aber selbetverstlndiich keine Farben.

Man hat ein Negativ Joly's als ein Gemisch von drei Negativen be-

trnchfcf wovon das eine dnreh einen orangegelben, das zweite durch

einen grünen, das dritte durch einen blj^nen Schirm {Lichtfilter) auf-

genommen ist. Diese drei Negative sind in dünnen Bändern knapp
nebeneinander gemischt.

Znr Aufnahme mntc natflrKeh eine gnte orthochrcmatische Platte

benfltst werden , welche nicht onr blanempfindlicb, sondern auch grün-

nnd rothempfindlich ist. Die von verschiedenen Seiten hierfür mehr-

fnoh empfohlenen Cadett'schen farbenempfindlichen „Spectrumplatten

gmd flbrigeus nicht besonders gut, weil ihre Botbempfindlichkett sehr

gering ist

Nach diesem Negativ wird im Contact ein Diapositiv (auf CUor-
silber« oder CUorbromplatten) in der gewöhnlichen Weise eraeogt. Es
gibt in diesem Zustande (fOr sich allein betrachtet) ebensowenig wie
das Negativ das geringste Farbenph&nomen.

Legt man dieses nun in der richtigen Weise wipd»>r auf den zur

Aufnalime benutzten oder einen ähnlichen^) dreifarbigen Kaster, d. h.

ao, dass diejenigen Stellen des Bildes wieder mit den entsprechenden

Stellen des Resten aar Deckung kommen, so siebt man das Bild wieder

in den natllrlieben Farben des Originals. Man erreicht also hier mit

einer einzigen Belichtung dasedbe, wosa man sonst beim gewöhnlichen

Dreifarbcodmck drei Anfnabmen bcnOthigtc

Jede rothe Stelle im Original wird nach dem Durchgang durch

dii iVeifarben - Lineatur am photographiscben Negativ eine schwache
fg< in ktej Stelle hervorrufen, im Diapositiv aber durchsichtig erscheinen.

Eine in richtiger Stellung darauf gelegte Dreifarben-Lineatur wird die

dorcbsichtigti Stelle roth erscheinen lassen, weil die transparente rothe

Linie and die correspondirende dorchwebtige Stdle des Diapositivs das

Licht dofchfallen lassen.

Folgende Tabelle^ maebt diesen Torgang klar.

Es wird in den Qebranehsanwelsungeo empfohlen, ein« dunkalgelbo
Folie als Lichtfllfer einEuaclialten , um die douiinlrenilt- Blauempfindlichkeit
anrückzuhalten ; dies wirkt allerdings in diesem Sinne, aber die Expositions-
celt ist aBgvbUlirlieh langa. Wir haben mit telbsUensibilisirten (mit Roth*
sensibilisat I I I! gebadeten) Trockenplatten bessere Rainltate enlalt. Tielleieht
sind auch rotheDipfindlicb« Platten bierfür ffeeignet.

*) Ans praktischen Grfladen werden die farbij^en Linienplatien für das
Positiv etwas anders nnancirt, als die zur Negalivaufnahme eingeschaltete
Linienplatte; es läuft eben die Farbenempfindlichkeit der orthoehromatlschen
Platten nicht parallel mit jener des menschlichen Auges.

*) Mach Dr. Hesekiel, Deattehe Photographeo>Zeitang 1898, 8. 556.
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Wo nnprflogUeh die

1 !

Farbe:

1

<la war das Nc^atiT

:

hingegen das

Diapositiv

:

nnd dnreh eine Linien-
'

platte io der Durchsicht

botraebtat, bomorkt man:

. fcliivan
1

durchsiohtig
1

undareluiebüg
da nndttrchsichti^:

scbwarae'* Karbe

i 1

i
weiaa

<

1

1

undarchsicbtig duiclutichtig

alle dreifarbigen Linim,
j

in ihrer ansserordentlichen
Feinheit vlcws .hf*

'

also: weisse Farbe i

roth 1
undurchBichtip.

i wo eind rothc LiLuifi

durchsichtig,

OFffela^ert war

nur da durchsichtig, wo
di« rothe I.ini« liogt,

also: rotbo Farbe

grün
andurchvichtig,

wo eine griln« liinie

durcbAichtig,

orgolagert war

nnr da durchsichtig, wo i

die grüne Linie liegt,

also: grfloe Farbe

. !

nndurchsichtig,

1 wo eine blatio Linie

1

durchsichtig,

vorgelagort war

nur da durchsichtig, wo
die blaue Linie liegt:

also: blaue Farbe

Obgleich anf d«r Farbenplatte die drei Grundfarben nebeneinander
liegen, machen lie dennoch den Eindrnek von fibereinander liegenden

Mischfarben. Dies tritt aber nur dann ein, wenn die Dreifarbeolinien

fo fein Bind, dass der Reechaucr sie nicht tuelir einzeln wahrnehmen
kann oder wenn der Heschauer genügend weil vom projicirten Farben-

bilJe entfernt ist ; uur in diesen FftUen gelingt die Wiedergabe von
Weiis eiuigenuasseu.

Daa Wichtigtte iat tomit die Herttellnng einer genügend feinen

ad iwieiM bergeetellten Dreiferben>Linienplatte. Jolj salbet etieea

bierbei anf sehr grosse Schwierigkeiten , und man hielt anfänglich die-

selljen fQr so gross, ja unüberwindlich, diiss man praktische Ausführ-

barkeit des Verfahrens bezweifelte. Die dreifarbiger Raster versuchte

Joly Anfangs mit mä38ip;em Erfolge diiduich !?u erzeugen, das» er

dünne Seiden- oder Giasfädeu, je einen rothen, grüueu uud blauen,

odieneinander aufsog und daselbst durch Laekirnng befestigte. Spftter

Unürte er mit Ziehfedem oder sehr feinen Glaar4hrehen (Fttden) die Farb-

itefflSeuBgen auf eine gelatinirte Glasplatte und vervollkommnete die

Herstellungsart seiner Dreifarben- Lineatur derartig, daas er sie in

grösserer Menge erzeugen konnte.

Joly übergab dann »ein Verfahren der „Natural Colour Photo-

graphie Company Ltd." in Dublin, welelt« im Jabre 1897 begann, die
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linürton Sehinne in den Handel sn bringen. Im Jährt 1898 ftberanhm

Dr. Heeekiel in Berlin die Vertretung für Dentaehland nnd Oester-

reich , und von dort bezog ich die von mir in der PlenarVersammlung
ditr Wieuer Photographißchen Gesellschaft (November 1898) demnn-

eti irteu Joly 'scheu Farben - Pi ojectionsV>j!dcr ; Blumenstüeke, Papagei,

Naturaufnahme eines mit Bier gefüllten Glases, nebst einem Stück

Brod etc., sowie ein Stereoskopbild).

Bei den mir vorliegenden Dreiforben'Linienplatten kommen nenn
Farbenatriehe auf 1 mm, d. h. es finden sich daselbst je drei rotbe, drei

grüne und drei blau violette (knapp aneinander stossend) vor. Ein Farben-

fltiich ißt souiit ' mm breit. diesem Hefte beigegebene Tafel (Buch-

druck der k k Graphischen Lehr- unii Vprsuchganetalt) zeigt das ver-

giüsserte Biiu der Dreifarben -Lioieadeckplatte mit thunlichster Ein-

haltung der Farbennuance des Originals.

Ans dieser Vertbeilnng der farbigen Linien ergibt eich, dasa ein

kleines VerrOeken der Deckplatte um '/^ram genOgt, nm alle Ftoben-

töne zu entstellen, so dass z. B. alle Fliehen, welche in der Katnr
roth sind, nunmehr blau erscheinen').

bo fein nun auch dif Lineatur i&t. so niacht sie sich dennoch dem
Auge schon einigermasseu beim üuecleu Besichtigen, noch mehr aber

beim vergrösserten Projiciren mittelst des Scioptikons in etwas unan-

genehmer Weise bemerkbar ; durch ein gelind nnscharfea Einstellen liest

sich aber dieser Uebelatand mildem.

Es ist somit die Einführung des Joly'sehen System b der in*

directen Wiedergabe der natürliclien Farben auf jihotographischem Wege,
als ein gelungenes optisch physikalisches Ex|icrimeut zu bezeichnen,

welchem auch einige praktische Bedeutung nicht abzusprechen ist.

Weitere Fortschritte hängen von der Vervollkommnung der farbigen

Lineatur ab.

a. Die SaoohmXne [als Senatbiliaatoren Ittr BromsUber-
G«latln«platteii.

Von K. ^' a 1 c ii t a.

P. Monnet und J. Koctchel') machten die Beobaclitunp: dns?

das als SüBsstofl an Stelle von Kohrzucker hauHcr verwendete bacchann
(BenzoCsäuresuifimid) mit Phenolen und Amidopbenolen unter

Bildung von Verbindungen, welche mit dmi PbtaleSnen eine grosase

Aebnlichkeit seigen, reagirt.

'j Diese enurme Einpfindliclikuit der Joly'schen l'.irbt'.ihiMer für nicht-

«XAftes Pausen der Farbenlinien ist die Ursache . dass »ich dieses Prineip
kaum zur Hi-rstelhing polvchromer Druck«- auf Papier wir^l verwenden lassen,

weil eine so veränderliche Unterlage wie l'apitir die grösüten .Schwierig-

keiten machen wird, wälirend .sich starre Diapositive viel günstiger verhalten.
*) Cbemiiches Centralblatt 1397» IL Th., 8. 5S1, aus: Bull. 8oc. cbim.

Paris, (8.) Bd. 17, 8.609—702.
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Die UniMtsiiiig mit Phenolen wiH dureli die Qleichnng:

CfH^OH

CO C "^CeH^OH
C^E^( \nH +2C|H50H = H,0 + C,H4<f ^NH

^SO, ^80/
nn Ausdrucke gei*rar'ht.

Die bei der Unisetzuog mit Phenolen enUtebenden Körper werden

Saccbareifie genannt.

Aualog der Spaltung dea Saccherins in o-Salfobonioeellare und
Ammoniek werden die Seeefaardlne In ^e entspreelienden SnlfareTne

ud Antmonink geepnlten:

CgHj.OH CßHaOH

/C>^q,H;,0H .C>*C«H^0H
C,H,^ +H,0=C.H,<^ yo

8O9 SO,

BeMraintneehartfii SnlfareTn

Die Derivate des m-Amidophenols, welche dieser Reihe angehören,

iond hettlglieh Farbkraft nnd illgemeinen Eigeneehaften dem Bhodamin
•ehr ihttUeb.

Da nun veraefaiedene Phtaleiofarbstoffe, wie bekannt, sehr gate
optische Seri«ibilisatorcn für Rromsilber iiar.«tellen. ln^:; die Verniutliung

nahe, das« die von P \fMuiiet und .1. Koetchet petandenen Saccharein-

farbetoffe ebenfalls i>rauchbar6 Säusibllisatorcn abgeben würden.

Herr P. Monnet hatte die Liebenswürdigkeit, über Ersuchen der

k. Graphischen Lehr« nnd Veiaaebaanstalt kleine Proben von solchen

Farbstoffen inr Disposition sn stellen nnd waren die mit denselben er-

lielten Resultate sehr befriedigend.

Untersucbt wurde da? Verbaiti-n folgender Farbstoffe:

1 . S a t" c h a r o e o B i n a c <• h a r e 1 n d e 3 T e t r a b r 0 m r e a o r c i u s).

I>aa Saccharoeosin stellt ein brauurotlies Pulver dar, welches sich

in Weiter und Alkohol etwas schwer, leicht in den Lösungen der

Alkallen mit carmiorotber Farbe unter Aoftroten einer grüngelben

Finonseenn und sdir l^eht im Aether mit rothgelber Farbe und ge-

ringerer Flu orescen« löst.

Die Lösung reapirt schwach alkaliBcb.

Auf Zusatz von Salzsäure fiirbt pich die rotlie wässerige Loeung
gelb, die Fluorescenz verschwindet; Ammoniak im Ueberschusse zuge-

geben, stdlt das alte Verhältniss wieder her. In Benzol ist der Färb-
•toff gaus nnlOslieh.

2. Saeeharein des DitthjLm»Am idophenols (Chlorhydrat).

Dieie Verbindung bildet ein metallisch grün glänzendes Pulver, welches
in Waeser unlöslich ist, sieh aber in Alkohol leicht mit neurother Farbe
lft«t

: die Lösung tt uorcscirt prachtvoll blutrotb. Alkalien und Ammoniak
zifBtören die Färbung sofort, im Aether und Benzol ist der Farbstoä

IM» nnlOtlieh.
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3. Dm AeatjHrte Prodtt«i des sab 2 beschrittbenen
SaccbareVoes) bildet ein graaviolettes PaWcr mit grünlicbem metal-

liscbem Reflexe. Löslich ist es in Wasser, Alkohol, A1k:iliprt
, Am-

moniak mit violettrot her Farbe und sehr lebhafter blatroth(! 1 luurescenz,

welche insbesonders bei starker Verdünnung kräftig hervortritt. Zusatz

von Salzsäure verändert die Farbe der wässerigen LSsang und macht
die FlnoFeseenseTteheinungen Tersebwinden. In Aetber itt es ziemlich

•cbwer mit rotbgelber Flnoresceos Idtlieb, aDltelieh in Benaol.

4. SalfureTn d es D iäthy 1 - m-A m i dopbenol (Sulfat) violett-

braune? Pulver mit grünem Metallretlex. In Wasser und Alkohol leicht

mit ti( ti ahcr Farbe löslich. Diese Lösungen, noch mehr aber jene in

Ammoniak fluorescireu sehr intensiv blutroth.

Salzsäure bringt die FluorescenserscbeinaDgen cum Yersebwinden.

In Aetber VSat sieb der Fnrbttoff tebwer mit nenrotber Farbe und
gelbrotber Flnoreaeeni; in Bentol itt er nnldslich.

Die im Nachstehenden geiebilderten Sensibilisirungsversuche wurden
mit folgenden FnrhptoflTbildern angjestellt Für dieFarbpfoffe Nr. 1, 3 und 4
Vorltad : Wasser rrn', Alkohol 21HJ cm ^, Ammoniak lö cm^ Farbbad:

Wasser 800 cm', Alkohol 200 cm', Farbstofflösung ^ : ÖOO) 100 cm

^

lind Ammoniak 15 cm '. Ftlr Farbstoff Nr. 2 wurde kein Vorbad und
da» obige Farbbad obne Arainoniak verwendot*

Die Wirkung aller dteeer Farbstoffs war eine sehr gOnitig«.

Saccharoeosin ergab ein kriftigea Band Ton D—J)*/^E reiehend, mit

Farbetotl Nr. '2 gab zwei Bänder, ein schmäleres, dessen Maximum
bei D liegt, und ein breiteres, viel schwächeres, mit dem Maximum

Farbttoir Nr. 3 seigte ein kräftiges Baad von C%D—D\/^E
(Maximam C*/^D) reichend und bei längerer Beliebtnng ein sweitee

scbwaches Band bei i) '
.

Sehr gflnetig war die Wirk'ing bei VerwenHung dea Sulfurein«
des Diäthyl-m Amidophenol». Dieselbe zeigte sich als kräfti^j^es Hand von

C'^I^D—D^i^E reichend mit dem Maximum bei und eines zweiten

schwächeren, aber breiten Bandes mit dem Maximum bei Ü *t\E, welches

bei längerer Beliebtang die Lfieke bis (Iber E fast vfiUig ausfallt.

Die Farbstoffe haben dabei den Vortbeil, dass die Qelatina

dieselben leicht beim Auswässern der Platten an das Waschwasser
abgibt. Das Sacchaioin des Diütliyl m-Amidnphenols ist überdies durcb

Alkalien leicht zerstörbar, kann also selbst bei Anwendung von conccn-

trirteren Farbstoffbädern leicht aus der Schicht entfernt werden, wenn
man den eriten Wasebwässem etwas Ammoniak xufügt, was unter

Umständen erwünsebt sein dürfte.
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9» Bin xauobacdnraohe« KagiieBtiim-BlitspulTer.

Von Prof. Altx. ti«tn#r.

Das rauehsr h wächete Blitzpulver ist jenea , dessen Verbrennunps-

prodaete ausser Maguesiumox^ d keine Asche bildet. Dies ist bei den

gtbflveliliefaen QemiMdie& das Magneaiamt mit Kalisalpeter, K*liain-

pmMBgmnat and Ckloratm nieht dar Fall, wohl aber liMt «in Qe>
menge von Magnesium mit AminomiUDoitnit dm erwarten. VorgMiomiiMiiO

Vereoche bestätigten diese Voraustetsang and war die Raachentwicklnng

thatsächlich bedeutend geringer aIs mit obigen Sub§tÄn«*>ti

Da» Ammouiumnitrat NHj NO3 krystKÜ inirt wR«pt'rfrei. ist jedoch

etwas hygroskopisch. Es ist daher notbwendig, das äals vor dessen

Terweadnng su ichiiielMn, dsna in pvlvaritirtou ZofCaiid» lufldteht

anfimbawahrea. Nicht Tollitindig troekenea Ammoniiiaiaitrat broant

icht genügend rasch ab.

Bei meinen Experimenten bewährten sich Qemische voa:

a) 1 Theil Magnasiam und 1 Thail Anunoniamoitrat»

*) 1 . s .
;

,

Die Bestimmung der chemischen Leuchticraft dieser Mischungen

wvrde sanaitometrisch festgestellt, wobei sieb ergab, dass Uiscbung b,

Terglicbeo mit dan Ifiaehoogan von 1 TImII MagnaBimn and V4 Thailen

Kaliamparoaangan&t, ghnebe Wirkangen herrarbriagt. Dia Misebnng a)

adgla eine 2'4mal hOhara ahamladia Liahtintensitftt als Mischung c),

wdcb' letztere auch wenifr^r rasch abbrennt Die Rascbbeit '^'s Ab-

brenneng war im Allgemeinen bei diesen rHuchechwachen Gemischen

eioe geringere, gegenüber den obigen Gemiecheu mit Chloraten etc.,

immerhin aber erreichte ich oUkommao scharfe Negative bei Portrftt-

aafhahmaa in Yiaitformat, wabai garinga Palvarqaantititan aaaraieiian.

Dia Liahtatfirke des hierbei erwandataa Objaativa betrag //7,
Olfjaetdiatana 2 m. Das Blitzpulver wurde in aiaar Eatfaroang tob

IV4 ni vor einem Spiegel abf^chrannt ').

Die Schattenseite der Person wurde mittelst Papierreflectoren auf-

gebellt. Entsflndet man das freie Ende des Zünders, so erfolgt die Ex-

position nach wenigen Augeablieken. Herrscht im Räume genügend

altgeiaeina Helligkeit, aa wird daa Aage der an photographireaden

Benon rollkammen acharf encheinen. Das Einatellen warde mit Hilfe

dnes in Augenhöhe der Person gehaltenen Kerzchens durchgeführt.

Bezöplicb der Quantität des ndthigen Blitzpulvers kann ich er-

wähnen, dass 0*3 g Maguesium, nach a), h) mit Ammoniumnitrat

gemischt, vollkommen ausexponirte Negative in Visittormat ergab.

Die Raachentwicklang war eine so minimale, dass in dem Zimmar
obae markliciie Bailatigaag dareh dea Raaeh füaf AafaahaieB aaeb-

') Auf eine Bk-chpl itte wurde ein 6 cm lancrer uinl 1 cm lueiter Siroifea

von Kallsalpeierpapier gelegt und Uber das eine Ende das Blitzputver auf*

gsstrettU

PMspipWssl« CWiMfSBlsnf, Jio««r mt^ Vr. 4C0. 3
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eioander («nacht werden konnteD; RAttchwolken wem ftoeb denn

ttoeh oiebt bemerkbar.

Streut man das Nlapncsiuni BlitzjuilvL-r auf etwa3 photographisches

Pyroxylin oder Pyroxylinpai)icr , so kann man mittclet eines an einem

Stocke liefi-'Btipteu Wacbskerzcbeui oder einer Lunte das Pulver ßehr

gut zuu) AbbrenDen bringen. Magnesium, ohne Zusatz aut Pjro-
zyÜB geatreet, brenn! niekt eb, sondern erglimmt nnr.

Eine noeb ellgemeinere Verwendeng dftrfte dieeee reneh«
aehweebe Blltspulver bei Interieuraufnahmen oder bei g«.

wShnlichen Reproductioueii finden. Für ortbocbromatiscbe Aufnahmen
M erden bekanntlich eigene BlitzpulverailtM (a. B. Magneaium mit Berjnm-
suptjioxydi vorgeschrieben.

Bei einem praktischen \ ersuche erhielt ich mit 1 g Magnesium
qnd 0*8 g Ammoniamnitrat ein genQgeod aoaeipoBirtea N^ativ bei der

Anfnakme einei sweilittiaterigen Zimmere mit 5 m~ Rodenflftehe; aaeh die

im Räume be6ndlichc Pereon erschien im Bilde vollkommen scharf.

Entwickelt wurde in allen Fftllen mit dem Metolentwickler.

Die grösBtcn Quantitäten BlitEpulvcr, welche ich bei der Auf-

nahme von grossen Küumliehkeiton in Verwendung bracbie, bt'tnigea

40 g des Gesamaitgeu)it«cbes, welches auf duuueu i'yroxyliuticbichtcu aus-

gebreitet und mittelst einea an einer langen Stange befestigten Zflnders

eatstlndet wurden; natttrliek wird bei eoldien QoantitStea daa raneh-

schwache Blitzpulver ebenfalb niebt nnbedeutende Rsnehwolhea er>

geben, welche in Folge der Magncsiumasche entstehen müssen; aber

sie werden mindestens >nn die Hälfte bis um das Dreifache schwächer

sein als mit den Eingangs erwähnten Gemischen mit Salpeter oder

Kaliumpetmauganat.

Orundbedingungen HOr ein gutea Ftinetioairea dee raudiacihwadien

Gemiaehes beim Abkrennen siadt

1. Vollkommene Trockenheit der Bcstandtheile;

2. feinstes Pulverisiren der Bestandtheile

;

3. eorgfiltiges Vermiaehea derselben mit der Federfahae auf

Papier

4. Anwendung van Salpeterpapier oder Pyrox/lin ab Unterlage,

am die EntaOadimg a« ermittebi»

4. Färbung von Copien auf Bromsilbergelatinepapier- und
Platindruoken.

Von H. Kessler, Facblehr r, nn der k. k. Oraphi^ehea Lahr« md
Versacliflanstatt

Seit einer Reihe von Jalixen ist man in dar photographischeu

Praxis bemüht, Bromsilbergelatinepapicr-Copien, sowie Platindmcke in

einer Auswahl von bildlich wirksamen F^rbeTuniancen herzustellen,

welche tü! (iii' verscbiedensteo Aufgaben photographiseher Wiedergaben
verwendbar sind.
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B6«mdeM Beaehtiag fBr die Bmoh-, BUn- und Ontafibrboiig von

Copien anf Bromailbergelatinepapicr verdieDon diejenigen von Dr. B.'

Togel, welche in den »Pbotograpbuelien Mitthdlangen* karslicb ver-

iiffBDtlicht wurde?v

Die Durt hfuhi urifT dcr.sLlbeu beruht auf dem !iin<r»t bekHunftni

k'zQCit&a der i:.inwirkuug vuu Eiaeu- und Urausalzlödaugeu aut metaiiiache»

Silber. Doich dieie Tonung tritt socb eine Tentirkung dei BildM ein,

«oranf bei der Herstellang der Copie RflekMcbt so nehmen iat.

Die Beeepte eind folgende:

Für bleue TOae:
Ä,

1 g eitfonensanree Keenoxydammonink,
100 em* WaMer.

B.

1 g rotb^'B Hlatlaugenaals,

100 cm" \\ aaeer.

Zum Gebrauche werden gemischt:

A 50 en* UtooDg,

EiMMig 10eni\
F &0 cm* Lteang.

Die Mieeheag iat grfialkdi gelirbt und ohne Niedenehlag, wenn
die Chemikelien sein niid aoeh aiekt aamtat veren. Die fizirtee Bkem«
fUberbilder werden in dieeee Bed enrt nach grOndllAav AeawftaMroag
gebnebt. Die Färbung, welche sich beim Tonen eehea neeb 1

—

2 Se.

canden einstellt . eibt ein h1an?«tirhip;es Schwarz und peHt si^br bald

in ein inteneivt-e J:>l:iu über. Hat man die gewünschte Färbung erreicht)

•o wird Bo lauge gewaschen, bia das Waaaer glatt flieast.

Die Braunf&rbung wird ersidt durch Baden des fixirten nnd
geweeeheMn Silberbildea im Unabade, wosn empfohlen wird«

A.

10 g Urannitrat,

1000 cm' Waeeer.

B.

10 g rothes Blutlaugensals,

1000 cm* Warner.

Davon werden gemischt f)0 Tbeile A mit 10 Theileu C uud
oO Thailen Bf wobei die angegebene Reihenfolge eingehalten werden
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Eim mftlftehitgrfla« Flrbaog der Silberbilder »teilt sich ein,

wenn mmn die beiden lAnmgeB in folgender Weiae eoBbioirt:

25 cm" UmDailnUOrang 1 : 100,
25 cm'* citronenrnnree EiienoiydemnonieklOtiing 1 : 100,
10 CID ^ Eisessig,

50 cm' rotbe Blutlaugensalzlösang 1 ; 100.

Ein sn langes AniwAssern der getonten Copien ftthrt dahin, daae
die TonuDg wieder zurflckgebt. Die grüDgetonten Copien uelimen durch

langes Verbleibe?) im Wft!>j»er eine Blaufärbung an. Durch Baden m
verdfinnteni Ammoniak läßst eich die ganze Färbung wieder entferneUf

indem die farbigen Ferrocjanide , welche den TonuDgsvorgang herbei-

fflhren, wieder lenetat werden.

Wie die an der k. k. Oraphisehen Lebrw und Vefmehtanstalt

dnrehgeHlhrten Proben «rwieien haben, geht der Tonnogeproeeaa mit
den angefllhrten BSdem rasch and sicher von itatten, und es sind die

damit gewonnenen Farbentöne durchaus homogen und praktisch gut
ver^M'rthhHr In ähnlicher Weiee wie auf Copien mit Bromsilbereelatin«^-

papier gelingen dicBc Tonungen auch bei anderen Silberbilderu, z. B.

bei Broiusilberdiapositiven.

Platindrneke können mit Cateebn branniehwars bia cboeolade«

brenn gelkrbt werden, wobei dae Weite des Papieres einen leiehten rosa-

farbigen Ton annimmt. Diese FOrbnng gibt einen eigenartigen E^ect,

weleber mit keiner der fibrigen Tonungsarten verglichen werden kann.

Der Vorgang griitidet sich, wie J Backham b*>obHchtete, auf die Eigen-

eebaft der fein zertl)tiUin PlatinmaBse des Plutinbildes, durch Attraction

Farbstoffe aus ihreu LöeuDgen anzuziehen. Das Entstehen dunkelbrauner

Farbproducte dürfte dem Umstände cnsaaehreiben sein, dass Platin-

pnlver Saneratoff anfnimnt nnd an den Farbstoff abgibt.

Ffir die Tonnng mit Cateehn stellt man sieh einen Absnd von
1 Theil Catechu in 20 Theilen Wasser her und fOgt nach dem Erkalten

4 Theile Spiritus zu. Vor dem Gebrauche inihcht man '/^ Liter Wasser
von circa C)0" C. mit 30—40 Tropfen dieser Farbstofflösung und
taucht das Platinbiid auf einige Minuten in die warme Lösung ein.

Eine kleine Menge Kaiiuuioxalat oder neutrale venetianische Seife gibt

den Copien einen wärmeren Ton. Kalte Farbstoffbflder wirken ent nach
Stunden. Man wSeeht die getonten Copien mit Wasser, trocknet und
reibt dieeelben mit einem trockenen, weichen Tttche ab. Will man die

röthlich gefärbten Weissen deB Bildes etwas geklärt haben, dann bringt

man ein Bad von 150 Theilen Wasser, 2 TheiJen Natriumbicarbonat

nnd 1 Tb. venetianische Seife bei ^0" C. durch circa 5 Minuten in

Anwendung, worauf die Copien abermals kurze Zeit ausgewässert

werden.

Etwas günstiger Terlftaft der Tonnngsproeess mit Cateehn, wenn
bei Platincopien, welche entwickelt werden, dem Kalinmoxalat- Entwickler

6% Zucker beigemischt wenden nnd die Entwicklung bei 50*^ C. durch-

geführt wird.
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6. Ein HalbtonTerfaliren fflr Alvmiiiiiim- oder SEinkdruok.

Yon Aagast Albert, k. k. Profefsor,

Die vor iSngerer SSeit begomieiie Verraebmib« von photogrmphiidiea

Hftlbtonverfahren für Stein* oder Buchdruckzweck« fthrte neben der

bereit» im Vorjahre bf'knnnt gegebenen Methode , welche. gleicb7:eitip

bemerkt, eich auch für den Druck von Auflagen eignet, wie au der

k. k. Graphischen Ltcbr- und Versuchsanstalt in Wien festgestellt

WQid«, in jüngster Zeit wieder ni ein«!!! Mhr ainftiflkfln Verfahren«

welelMi, wie dat «reta, an iholiehea Zwaekan dieaeB kaaa. Wihraad
die arste Methode für dea PbotoKtbogrmpben bestinmt iat, mase die

nene deui Licbtdzaakar ragewieiaa wardea aad ist mit Iblgaadar Arbait

Terkafipft

;

KiiH- gewöhnliche, nicht grob gekörnte Lichtdruckplatte wird mit

echwaizer Farbe, der etwas Umdruckfarbe beigemengt iet, angedruckt,

«ad sobald «in scbtaas Betaltat aralalt iü« wird, itatt avf Papier, auf eine

dünne, feingektoita Alamiaiaai' oder Ziakplatta die aofgetrageaa Ftoba
gedruckt; solche Platten habea gana gat die Farbe ab, es braneht aar
der PreiM etwas mehr Spannung gegeben su werden. Durch diese Ueber-

tragnng des p*^«eblossenen Halbtotjbildea auf die gekörnte Metallfläche

iet ein für l'lachdruck dnirk f;üiipi-a Hild erri:icbt , weiio die weitere

iiehandiuDg wie bei einem gewuhulichen Umdruck oder einer Kreide*

inebnang von Seite dea Steindraekets erfolgt ist, wobei aber das Ver-

«tirkea des Uaidraekea mittelst Farbe (Aarelbea) eatHUU.

Vor dem Aetzen kann aber auch jede Art der lithographischen

Nachhilfe mittdst Kieide, Tttsehe, Nadel etc. oder ein anderer Umdraek
Ton Schriften, TTmrHbrming ri, s, w. erfolgen, und hat das Yerf^nea
•clbitver?tH.ndiich eine Anwendung für Farbendruck, Placate etc.

Herr Jos. Scholz in Mainz hat für diese Versuche die Altunininm*

platten frenndlicbst snr Verftiguug ge«tellt, weldie la sekwaeher Oartoa-

stirke mit einer sshr fsinen KOrnaag versebea warea.

Za den Versnchea mit Zinkplatten, welehe Torlftufig noch nicht

abgeschlossen sind, dienten ebenfalls dflnae Plattea, welehe mittelst des

fiandgebblse? fein gekörnt wurden.

In d e Venochsreihe mit den erwähnten Aiuminiumplatten sind

«ingeschloB&en:

a) der Umdraek nad Draek ia Balbtoa-Papiereopiea (PhotoUtbo»

graphisa;

b) der Umdraek aad Draek tob Heliogravaieplattea;

c) m . . • » Aatotypien.

Anspprdcm crfolpt die Verwendung von ptärkoren. p-röber <!^ekörnten

Alomioiamplatten tür photographisohe Halbtonbilder in grösseren For-

maten.

Wien, am 15. December 1898.
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6. SpeoUaeuTS ftber Sldtslv«ii nsd ZelohiMii mit bemmdorer
Bfirfiokalohtigiiiig d«r Tsrpograplile.

An der k k. Graphischen Lehr- und VerBacbsanstalt in Wien
(VII. Wegtbahn.^tragse 25) wird an der Section für Buch- und IIlu-

•tratiousgewerbe iiu äubuljahre i'^US^UO — nebst den regelmäfifiigeo^

bitliMr abgehaltenen Cntien — laut Erluaee dee hohen k. k. Htniaterianw

fütr Cnltw und Untemeht Ton 3. Oeeember 1898, Z. 29.403, folgender

Speeinlenn abgelialten: Specialcurs aber Skizziren nnd Zeichnen
pnit besonderer Berücksichtigung der Typographie.

Montag, den 9. Jänner 1^99, um 7 Uhr Abends, wird dieser

Cur» über Ansuchen der «Wiener Grapliiseiien (iesellscbaft * eröffnet utid

jeden Montag und Freitag von 7—9 Uhr Abends währeud der Mouate
Jlaner, Febrnar nnd Hin 1899 abgehalten werden. Die Uebnngen im
ZeicheoeMle werden die Herren dee LehrkOrperi der k. k. Omphisehen
Lehr, and Venoeheenitalt , Theodor BeitI nnd Wilhelm Oppits,
leiten.

Das Programm diesoi Specialcurses umfasst

:

! . Zeichnen dee Ornamente« mit besonderer BerQckeiditagnng der
Typographie

2. Anwendung deaselbeu bei typographischen Uuiiabmungen und
Teraierungen, Skiiairen nach gegebener Aufgabe.

Anmeldangen m diesem Cnne werden tiglieh Vormittag« von der

Direction der k. k. Grapfaiaehen Lehr- nnd Versuchsanstalt in Wien
(VII. Westbahnstrasee 2b) entgegengenommen und haben die Frequen-

tanten dieses Ctir^'p« den einmaligen Lehrmittelbeitrag von einem Gulden

(1 H.) £u eutriclit« II

Die Zahl der tür diesen Ours aufzunehmenden Frequentanten ist

eine gcedliloecette.

7. Ueber Bezug pbotographisfhor Rohpapiere.

In jOngeter Zeit werden in Oesterreich mehrfach Bestrebungen

gemacht, pbotographisches Kuhpapier zu erzeugen- Es sandte namentlich

die Nenei edler Papierfabrik (Mied^lage: Wien, I. Nibeluu^eu*

f^a«««} «ehr gate Sorten von Rohpapier ffir Platinotypie, «owie

fBr Lichtpausereien, welche bestens an empfehlen sind. Die «Nieder-

lage technischer Papiere" von Anton Hawlitschek (Wien, IV. /l)

Lf'il if -nfmstgasse 8) bringt TJehtpaus-Rohpapiere für Cyan^^tvpM> in den

Handel. Kei Dr. Just in MeidlniLT (Wien, XII./l?. Murlingeugasse I?(i)

ist Kohpapier für Gummidruck erbuitlich, welches sich gut bewähren soll.
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Heate Vormittag 11'/» ^^r verschied sanft an Herzläbmnng

UMii lieber Mann, unser guter Vater und Sebwiegerrater

Dr. H. W. Vogel,

ProfBseor an der kSaiflidien teebaiaelien Hoebiehnle n Berlin.

Die tranemdeu Hiuterbliebeneu :

Adelaide Vogel, geb. Baaek.

Dr. Ernst Vogel.
Kftbe Vogel.

Ida Heider, geb. Vogel.

Frieda Vogel.

Wolfgaog Vogel.
Alfred Heider.

Villencolonie Omnewald bei Berlin, den 17. Deeember 1898.

Sehinkelrtrawe 8.

Die Beerdigung dodet am Dienstag, den 20. d. M., Nach-

mittags 2 Ubr von der Leiehenballe des alten ZwOlf Apoetel-

Kirebkofb an Sebfoeberg, Colonnenstraaae ans ttatt.

Einem Berliner Tagblatte entnehmen ^rir:

Prof. Dr. H W. Vop^el ist am 20. Deeember Nachmittags

auf It'in alten Zwöit Apostel-Kirchhof in Schöneberfj; zu Grabe

getragen worden. Vor der Capelle hatten iu langer Froni die Ab-

ordnnngen der Stadentenichaft der Techntaeben RocbMhole mit

ihren Bannern and Fahnen Anfttellnng genommen. Fftr den be-

bindertcu Rector der Hoeheehnle, Prof. QSring, legte der Pro-

rector Prof. Witt einen grossen Lorbeerkranz am Sarge nieder. Die

Praktikanten des photochemiscbcn Laboratoritims der Hochschule

ers«'bienen mit cinfm herrlichen Palmeniirrangemcnt. Kine ganz präch-

tige iiiumuuspeuau hatte die Photograph lache Gesel Isehaft

in Wien Ihrem dahingetehiedenen Ehrenmitgliede abenandt. Kost-

bare Krlase spendeten ferner die dentsebe Qesellsehaft von Freunden

der Photographie nod der Photographische Verein zu Berlin «ihrem

B^prUnder, dem verdienstvollen Forscher und Bahnbrecher in der

Photographie " Aiu-h die Freie pbotographische Vercinieung, der

vom Veretorlicueii birgrünciete und viele Jahre lang gcieiictc Verein

zur Förderung der Photographie sowie die Deutsche chemische

Gesellschaft enebieaen mit Kransependen. Ihnen hatten sieh

Hof-Pbotograph Sehaarwfiehter, Hof*Baebdmeker Bttxenstein
nnd andere namhafte Vertreter der Photographie and der ver-

wandten Gebiete angeschlossen. Auch die Freie Vermnigong der

Cülouie »'^rnncwnld entsandte eine Kranzdeputation. Den persSn-

licbpTi iMruii icTi liatte sich die bekannte Sehauepielerio Fräulein

Maria Barkany angeschlossen, die, um der Feier beiwohnen zu

köaneo, ihr Gastspiel in Danaig unterbrochen hatte. Sie und ihre

Familie in Kasoban hatten angleich kostbare Krftnse gevidmet

Die Gedenkrede hielt Hofprediger Bogge ans Potsdam.
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Photographische Gesellschaft in Wien.

Plenarversaninilunj? vom 6. December 1898, ab^ehalteD
im Parterre-Saale der kais. Akademie der Wissenschaften.

Vorsitzender: Hofrath 0. Yolkmer.
Secretär: Dr. Jos. Sz^kelj.

Zahl der Anwesenden: 63 Mitglieder, 38 GAste.

Tagesordnung: 1. Vereinnangelegenheiten : Genehmigung des Proto-
koll« vom 8. November 1898; Mittheiluiigen dos Vorsitxenden ; Aufnahme neuer
Mitglieder; Mittheilungen des Secretftra; Kenprechung der Ansstellnngstregen-
Htünde. — 2. Herr Josef Beck: Reisebilder aus Syrien und Palästina ; Vor-
führung eigener Aufnahmen durch das Skioptikon. — 3. Vortrag des Herrn
Ii'genieur Victor Tischler: Ueber das neue Patentgesetz.

Der Präses eröfifnet die Sitzung.

Das Protokoll vom 8. November wird genehmigt.

Herr Hofrath 0. Volkmer erhebt sich nunmehr, um einige Worte
der Huldigung zum Jubiläum Sr. Majestät zu sprechen.

Die ganze Versammlung hört stehend die folgende Festrede an

:

Hochgeehrte Anwesende!

Als am 2. December 1848 Kaiser Ferdinand I. die Krone nieder-

legte und sein jugendlicher Neffe Erzherzog Franz Josef, erst 18 Jahre

alt , Gott vertrauend im erzbischöflichen Palais zu Olmütz den ehr-

würdigen Thron der Habsburger bestiegen hatte, da fand er das ge-

liebte Vaterland in schweren Bedrängnissen und unabsehbaren Gefahren.

König Carl Albert von Sardinien hatte an Oesterreich den Krieg er-

klärt. Die Nationen der Monarchie selbst standen einander gewaffnet

gegenüber ; nationaler Hass, Zank und Hader^ Streit und Kampf brachten,

wie dies immer die Folge, über reiche und schöne Gefielde unseres

herrlichen Vaterlandes Greuel und Elend.

Die Kraft der Monarchie schien gebrochen, nichts hielt mehr Stand

um den jugendlichen Monarchen, nur die Armee bildete in unerschütter-

licher Treue ein festes Bollwerk.

Die fünfzig Jahre , welche seit jenem denkwürdigen Tage ver-

flossen sind, sie waren unter dem milden Scepter unseres geliebten Kaisers

segensvolle Jahre für die Völker Oesterreichs. Doch für den Monarchen

strahlte nicht immer die Sonne menschlichen Glückes.
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Harte PrllfiiDgeii, schwere HeimaacbangeD und Weebselfälle mMmig-
facher Art waren ihm beschieJen und erheischten manch' schmerzliches

Opfer Was nhrr ruich immer der Zeiten Lauf im bunten WeehBcl mit

sich brachte, weun auch mehr als einmal des Sehickiials harte und uti-

erbittlicbc Uand raub und schmerzlich in dessen Leben eingriö^ nie

war tr im Unglflek« kUiiBnfltbig und nie wtm Erfolg« geblendet, fir

blieb eteta ein bewnndernngnrttidigea Beiipiel nnwendelbarer Piiebt-

tMM, rflckhaltsloser Hingebung an sein Reich and eeine Völker» nnd
Ton wahrbefl beldenmfltbiger Haltang in allen WeebaelfUlen dea

Lebens.

In liebevoller Anbäiiglichktit an die Person de» ritterlichen Mon-
iicben verbrachten daher die Völker Oesterreichs den lag des 2. De-

eenbera 1898, nnd aneb Sie, verebite Anweaende, werden gewiaa mit
mir die gleieben Qefllble tbeilan, indem Sie freudig in den Rnf ein*

ttinmen:

^ Unser allergnSdigster Kaiser und Herr, Se. Majeatit Frans JoaefL,
er lebe hoch! hoch! hoch!"

Die VersammluDg bringt ein dreimaliges begeistertes Hoch ao«.

Alts neue Mitglieder aiud augcmuldel für 18Ü9:

Herr Engen Gnttmann, Fabrikant in Wien; Herr OnatoT Preta,
BMuter der Finna A. Moll in Wien; dnreb Herrn Begierangamtb
L. Scbrank;

Herr Raimund Kapp, Photograpb bei Herrn Pbilipp Kitter

V. Sehdller, durch Herrn Dr. Josef Sz^kely;
Herr Josef Trausilek, Pbotograpb in Smicbow bei Prag,

darcfa Herrn Sigmund Bondy;
Herr Alfred Bach mau u, Vertreter der Berliner i^iattenlabrik Job.

Sacka, dureh Herrn J. Lejknif,
«delie Hexren aimmtUek ebne Einwand in den Verein aufgenomaaen
weiden«

Der Vortitaende theilt mit, daaa anr Erginanng der Jnrj ftr die

VMgtlinder-Stiltnng folgeude Herren gewählt worden sind.

aus dem Gesammtstati]? der GesellBchaft: Herr Hof*Pbotograpb
J. Löw y und Herr Micha l 1 r u a k e n e t ein

;

aus demComitö: Herr Karl Angerer und Herr Wilh. Bürger,
welebe Herrn Kegierongsrath J. M. Ed er eooptirt haben.

Ferner ninebt der Vorsitaende die Mittbeilung. daaa onser lütglied,

Herr Hof-Pbotograph A. Knnll in Bosen, am 20. Jnni 1898 an einem
Leberleiden im Alter von kaum 50 Jabren veraebieden iat.

Der Verstorbene binterlässt eine Witwe nnd aeeba Kinder, in deren

Kamen dae GescbSft fortgeführt wird.

Die Versammlung erbebt sich sum ehrenden Angedenken von den
Siueu.

Der Prilsident verweist auf den ausgehängten Plan der Pariser

Ansstellaog, welcher von dem Geueralcommissär den einzelnen Sectionen

nitgatbent wurde.
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Derselbe erfreut eich wobl eines guten Ltehteti itt jedoch itussent

beengt und dürfte eich die Decorirung des Rnumes auf 150 fl. pro

laufenden Meter stellen, mit Vitrinen auf 21)0 fl., wodurch »ich un-

erwartete Auslagen trotz der Befreiung von der Tiatzmiethe ergeben

dürften.

Der Vortitseade thellt mit, dm miiMr voehrtte Mitglied, Herr

Enil Bond 7, Chef der Firme Sigmund Bondy, von den Gebrüdern

Lnmiere in Lyon farbige Stereoskope erhalten hat, welche an Pracht

dee Colorits alles biohcr Erzielte übertreffen. Herr Begierungsratb Eder
wird «päter die Gttte haben, dieselben sn besprechen und eis Diapositive

zu projiciren.

Herr Dr. Szökely bemerkt, dass noch zwei interessante Gegen-

stJtaide vorliegen, welche sieh der Aufmerksamkeit der Vertammlong
eoipfdilen.

Ein Heft der Kfinstlemionographien von Professor Knaekfnee,
welches die Hauptwerke von Frans v. Lenbaeh abbildet nnd bespricht.

(Kedner Littet, circuliten zu laasen.^

Zweifens ( in P o r t r ü t - Triple Anastigmat von V^oigtländer &
Sobn in BimuuscIi wt'ii:, i'twn 14 cm im Durchmesser, welches pepen-

über den biaherigen Instruuieutuu den V'urtheil besitzt, ein gleichmässig

beleuehtetes Bildfeld xu geben und aueb hinsichtlich der Lichtstftrke

die bisher flbliche Constmetion Übertrifft.

Dieses Objectiv ist ein Dreisöller flir Cabinetbilder. Die Forna

ist eine gedrungene, die Linsen liegen nicht weit auseinander und das
VerhältnisB der Lichtstflrke drückt eich datch die Bezeichnung F 4'5
aus, d. h. der Focus ist 4';,,mal eo lang als der Durchmesser der Linse.

Das Bild liegt mehr in einer Ebene als beim alten Porträtobjectiv,

man kann eine Gruppe nach Modellen aufnehmen, die in einer geraden

Linie stehen und bekommt die Flflgel ohne Verserrung.

Eigentlich darf sieb die jetsige Generation der Photographen nicht
beklagen , dass den neueren Objectivtypen eine gewisse Mannigfaltig-

keit fehlt.

Der Berufephotograph steht solchen Neuerungen freilich immer
etwas ferner als der Amateur. Weim er auch die Fortschritte der

Optik besonders hinsichtlich der Kepruduetionstechnik würdigt, im Porträt

kommt er immer wieder auf das alte Petsvarsehe Objectiv surflck.

Bei Bildnissen handelt es sich rasch su arbeiten, das Mittelfeld aaszn-
nützen, einen natürlichen (oft kurz andauernden) Ausdruck zu fisiren.

Nun sollen noch die Reste böser Eigenschaften der alten Objectivc ent-

fernt werd'^n — und dief«?«» erlösende Instrument lege ich Ihnen in

dem eryit'ii 1 \emplar vor, welches in die weite Welt ireht. Ich empfehle
ihnen es zu atudireu, es wird Ihnen gewiss Freude nereiten.

Der YmitSMkde bittet Herrn Winter um einige Angaben be»
sfiglidi seiner reiebbaltifsa Ausstellung.

Herr W. J. Winter, Chef der HofKunstanstalt Vietor Angerer,
bemerkt su seiner Ausstellung: Von den Blättern aus meinem RuDst^
Verlage erwähne ich das Tahleau mit dem Cyklus: „Das Thal der

Thrftnen", von Arthur Grottger, welches ein actuelles luteresae bo*
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fitzt, ind'^rii dif^ Hrif^innlp
, welche 8onBt im königlichen 8ehlo»9€ zu

Gödöllö autbewahrt werden
,

jetzt eben in der bistorlBchen Ansstellung

im KllDatlerhaase Aufsehen erregen.

Die übrigen Blätter sind moderne SujeU verschiedener Meister im

Fued-Fonnat «nf MftUeelloidinpapier , in w«leher Auastellang heato

kAsptaldilieb Yerlagablttter ab SoirogAt fttr die beliebton HeUogr«vurea
in den Handel kommen.

Uebergehend auf die Jubiläums-Ausstellung. Bchicke ich voraus,

da?s ieh keineßfalls die Ab?ifht hege, Ihnen heute ein Bild der Aui-

«teilung zu bieten — die» behalte ich mir vor, demnftchst einmal per

Skioptikon zu thun — sondern ich habe nur solche Aufnahmen ge*

bncbt, die mir pbotograpbiicfa inteieiMUit erschienen.

XHi leben Sie voient tfne Colieetien MomentnnfDalimeii, welche

tnltelieb der Knleerberaehe gemnebt wurden and auf weleben 8e. Ha-
jestftt ilete deutlich sichtbar iat. Die Aufnahmen sind mit der alten

Handcamera ohne Sucher gemacht, welche schon mein verstorbener

Schwiegervater Victor Angerer an «einen bekannten Momentaufnahmen
beofitzte.

Aul ueni u irhbtun l.ildeau sehen die Herren Aufnahmen von

Pavillons, Objec.eu in der iiotunde und solchen Interieurs, welche bei

Ttgcelieht aufgenommen werden konnten, wftbrend dae niebite Tableau
Itnter Blitsliebt-Aafnabmea arigt. Die Aufnahmen in den Pavillona mit

Personen (Bückerei, Botnien eto.) waren nicht ao schwierig als die

Interieurs in der Kunstgewerbegalerie, in welchen die stoffliche Deco>

tirung oft bi« 2—3 m h«'r;<h reifltle xind eine Fcucr^frcffthr möj}^!ioh »t-

•icbien, so datsa die Aufuiiiiineu ^telt* mit Polizei- und b euern ebia8eij*tuiiz

gemacht werden mussteu. Die vollständige Durcbaibeitung bis iu s

Ueintte Detail erreiehte ieb dnrch gleichzeitiges Abbrennen von 5 bie

20 Aebeetlampen (System Besel), die an ?ersebiedeaen Pankten anf-

gestellt waren*

Endlieb sehen die Herren auf dem letzten Tablean vorerst zwm
Thiergruppen in grösserem Format (40 X 50), welche aas dner Collect Ion

von If» Aufnahmen stammen, die ftir dae Ackerbanministerinm flnliinsiHeh

der alpinen ßindertypen Ausstellung gemacht wurden. Nnben dieisen

Bildern sehen Sie sehlieselicb einige Versuche, die Effect beleuchtung der

Attstellnng SU photographiren , und swar dad dieselben auf folgende

swm Arten hergestellt: die eine, Indem vor Eintritt der Dunkelheit
kurz vorexponirt wurde und naeh Binschaltung der Belenchtsmg noch*

mals ?< n Minuten exponirt wurde, wodurch die Lichter nacbtrftgHch

in den lieieuchlung«körpern erschienen. Diese Aufnahmen hatten den

Nachtheil, dass der Himmel zu liebt erschien. Bei der zweiten Art

«urde nur in der Nacht, und zwar 10— 15 Minuten exponirt, so dads

eigentlich nur die Lampen nnd die Contomren der Gebinde an sehen

tind, was aber den Eindruck des Qansen viel besser wiedergibt.

Nachdem Herr Winter unter lebhaftem Beiüall geendigt, ertheUt

^ Voisitmde den Herren Heydenhaus ft Robert das W<»t snr

Bmpieehnng ihrer Qemlldereprodnetlonen:
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Es Bind dieses Proben eine» Fapieres — bemerkt Herr Heydeo-
hau8 — welches unter dem Titel .Papier h^liogravure d'ari' in Haudel
kottint) und dfliaen Generalrerttetimg di« Firma Sigm. Bondy hat, E»
Ist ein Cblonilberpapier mit wnnderteMiier Mmmtartiger Oberfliehe.

Bei den yorli<g«nden Köthelimitationen wncdt nioht gtlont, sondeni nur
im Fiziratroo gebadet. Das dunklere ist ein wenig g^lftibt wordtB.

Ein Voriug ist die ausserordentlich leichte Behandlung.

Der Vorsitzende beep rieht noch eine Collection von Dreifürben-

drucken der Colorytype Company in Philadelphia
i

es sind sehr gute

Bllttar dftrantert aber ^manh. aolche, ^die eigentlieh nur dan Qebnaelu-
w«rtb'«utnbeii.

Von Herrn Wilbelm Hflmm er in Hflneben lind einig« BUtter

ftutgeiteUt, die wwoU dareb ibre Teebnik, alt omebmtieb diueb origi-

nelle Auffassung Interesse erregen. Beeonderen Beifall fand ein Frauen-

port r fit nuf Siimmr, in welebem eieb Anmntb der Coooeption, Kraft and
Schmelz M-r«.:iiit üudet.

Nebenan befindet sich die CoUeciivausstellung des Amateur Photo-

graphenclttb in Wien, und zwar der Herren Aug. B l amber g, Bmet
Bitter v. Hartlieb, Ottokar Hrnaa, Hane Kronberger, Budolf

Lewieob, Eduard Nemeeaek nnd Peter Wolfbaner.
Hofiatb Volkmar bemerttt daee ee aieb verlobne, diese wirklieb

Ton kfiMtlerieeben Inspirationen getragene Aosstellung so studiren, welobe

alle Genrf>s mit gleicliem Erfolge bebandelt und fOr eieb ein aebr eeböaee

Ensemble darstellt.

An solchen Bildern kann jeder Fachphutogi aph eine Freude haben,

und man kann es nur liebenswürdig finden, dass diese Herren in un>

•erem Kreiie amgestellt beben.

Wir begrilieen lie ala nnaeie BerufigenoeaeB und Mititvebenden

anf das Herslichste! (Beifall.)

Endlich ist auch ein Probedruck der Jahresprftmie für 1 ''^99

:

, Unsere liebe Frau von Nazareth", ausgestellt, Heliogravüre ier Herren

Biechiager und Lejkauf nach der Composition und Naturaufnahme

Ton Prof. Koller's Nachfolger in Budapest, die aar Zierde einea jeden

Salons gereiehen wird.

Maeb Erledigung der AiueteUungsgegenttlnde tbeüt der Voraitaende

mit, wie lebr ee ibm aarOenngtimniig gereiebe, dam eine Anielil nnaerer

Mi^Ueder anlflailieb dee 2. December Auszeichnungen erbalten beben,

speciell Herr Carl Angerer und Anton Bilberhuber, welche zu

kaiserlichen liäthen ernannt wurden; Herr Prof. Jac. Husnik in Prag

und Herr Hof-Buehhäudier Wilhelm Müller in Wien erhielten das

Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens.

Ferner empfing Herr Sigmund Nagy, technischer Inspector der

k. k. Hof- und Staatidmekerei, dae goldene Verdienitkrew mit dir

Kronoi die Herren Oberfaotor Carl Tbeodor Speer nnd Factor FHedrieb

Hesee erbielten dae goldene VerdieMtkxeoi.

Herr Ferdinand Schenk, Tbeilnebmer der Firma G e r 1 a e b
& Sebenk, erhielt ebenfalle das Ritterkrens dee Frana Jooefii-Ordene.
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Nadi Erledigung dümtt YtraiaMUigelegeiilMttoB ertuebte Bofrfttb

Tolkmer cum PtogiAumpnakto 2 Heini Jowf Baek nm Ifittheilnng

Miliar B«itebUd«r mos STrieo mid PaUttiiuu

Der Vortragende naboi dunnf Besog, dam er im J&nnvt 1897
an dieser Stelle Einige? über «eine Frfabruneen hinsichtlich der photo-

grapbitcben Arbeiten auf Kelsen nutgtthrilt }ihI)6 und nun als Er-

giosung einige Worte über das Expouireo lu südlicben Breitegraden

flNreeben wolle.

„Die allgemein bekannte Vorschrift, das« im Süden um Vieles kürzer

m «ipoiiimi sei als bei qm, ktnii ieb nur onter grosien Eimebrftn-

koBgen sie riebtig anerkeiinea. leb bebe ntmlieb gefanden, dui anr
dann kürzer ezpouirt werden darf, wenn eicb fast sfimmtlidie Tbeile

de« aufzunehmenden Gepenstandes in vollem Lichte befinden; sind aber

aufgebreitetp oder weaentliche PHrtien de» aufaunehüHMiden Ohjoi-tes von

Debatten bedecivt, dann hat r an nicht nur nicht kürzer, sondern noch

am Bedeutendes länger an belichten, alt ea unter denselben Umständen
bei mie aAthig wire.

Die YonebTift dea kfifteven Esponbrena geht von der geae rieb*

tigen 7eraiiieetinng m§, due im Süden die lotbreebter eafFalleiideii

SoBlieiiBtrahlen um Vieles lichtkrftftiger und akttniieh wirksamer seien,

nh umer Sonnenlieht, und dass überdies die Sonnenstrahlen beim Durch-

ginge durch die klare Luft des SüdenB viel weniger Einbnaae an Leucht-

kraft erleiden, als in nnperiT Atmosphäre.

Nur einen Factor, und gerade einen entscheideiid wichtigen, scheint

uiftn übersehen zu haben, nämlich den, dass die reine Luft des Südens,

eben wegen ibrer Klarbeit and LielitdvrcbIjbMigkeit, dai Sonaettliebt

tiiebt 80 reicbücb serstreuen kSnne, alt nnaere Luft, and daaa in

Folge dessen die Schatten — weil nur wenig durch leratreutes Licht

aefgebellt — vielfach schwerer und dunkler ausfallen mflssen, als bei

one, es daher einer viel l3T>p**rt"i nfliehtiiTiL' bedarf, nm in dies<" sehwer^'n

Schatten nc^h Detailf hineinziihekoiniiveu. In geradezu ver))liiffeiider

Wei»e tritt diese Erscheinung der tiefdunkeln Schatten in der trockenen,

kfyaiallklaren Wüttenlnft Olier*Aegypten! bervor; dort eiebt das Bild

auf der Haticelietlie der Camera dadmreb oft tebon wie eine «harte*

Photographie ans.

Da war es mir lofort klar» daaa halbwegs brauchbare Bilder nur

daaa sn erhalten wüten, wenn man die Schatten lange exponirt. AuC
Grund die?ep Calculs haVu» ich zwei- bis dreimal länger holichtol. später

mit verdünnn-n Entwicklern hervorgerufen, uuhei sich die Vorschriften

des Herrn Baron Hühl ausgezeichnet bewähit haben.

Entscheidend bezüglich der Anffassnng ist, dass die sfidltche Land«

adisft die meisten der Blemeote entbehrt, durch die das heimatliche

Landsehaftsbild wirksam und harmonisch wird. Die cbarakteritftischen

Cigenthflmlicfakeiten der orientalischen Xnturbilder sind Sonncnglanz und

Fa:bcri<,'iulh. Die dirocte Wiedergahe der Farbe ist uns leider nneh nicht

gestattet, wohl aber können wir die LichteÜecte, die von den Objecten

augehen, möglichst gut zum Ausdrucke bringen."
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Nach dieier Einlmtuug projieirte Herr Beek eine Reihe von Die-

positiven, die nicht nnr des tonriititdie loteretw fttr eieh hatten, die

vielmehr, wenn imiDer möglich, auch auf die Bildwirliung gcgtimmt waren.

Es zogen vor den Blicken der N ersammluiig die heiligen St&tten

vorüber: .]crn?al«'ni mit dem Oelberge , Nazaretb. liethleheni, Jericho,

der See v n ('enezarethi DamtiACas, lia^ilbek mit ^^eineii gigantischen

Tempeiruiueu, das Todte Meer, der auheimelnde Jordao, der Libanon

mit idinen ewig vom Sehnee bedeekten Hluptern; dnawitehen verrtand

ee unaer Orientieiaender, ae prigaante Brklimngen eia«t0eehlen, daaa

zum Schlvaie dee Vortragca noefa da» volle InteresMt ffir die Vor-
führungen herraehte, uelches sich zu Anfang in einer laatlosen Spannung
auBdrficktc. Mit stüruii&ebeui Beifall, mau könnte «ae<>n mit C>vHti«.TiMn

«ehlose Herr Beck selue Mittbeilungen und verepracb, in einer apäteieu

•Sitzung über aeiue äg^'ptitche Fahrt au berichten.

Herr Hoüntb 0. Volkmer dankte Herrn Beek Iftr aeine Vor-
fabrangen, die er ala hocbfelnngen beaeiebnete, and bat Herrn Be-
gierangsrath Dr. J. II. Ed er um die Projection der Lumiöre*aeben Bilder.

Herr RegieruDgsrath Dr. Eder brachte hierauf neue stereoskopische

Bilder von Lumiere in Lvf ti imd Paris jtur Vorführung, jedoch nur

die Hälfte derselben als Diapositive, und bemerkte, dass ihr Colorit alles

bisher (jeaeheue weit Überrage.

Im Stereotkopkaatan wirken diew Bilder wahrhaft verblttfiend.

Ueber die HeralaUang bettehen nnr Vermathangen, die aieh darauf

gründen, dass ein Belief bei denselben stattfindet, weshalb sie Gelatine*

folien, die mit transparenten Farben getränkt sind, sur Grundlage

hallen dürften. Wenn die Bilior auf Dreifarbendnuk beruhen, »o i^r

das genaue Uebereinanderpad^eu dreier Folien geradezu erstauulich. Die
Demousirauou war vuu lebhaftem Beifall begleitet.

Der Vortitaente hittet Herrn Ingenieur Vietor Tiaehler, nun-

mehr taiaen Vortrag ftber dat nene Patentgeeets in ballen.

Dieaer vergleiehende Ueberblick über die analogen Bestimmungen
des älteren Gesetzes und jener der deutschen Patentvorschriften fand
rieht minder lebhaftes laterease und gelangt demnftohat vollstindig som
Abdruck.

lu Anbetracht der vorgerückteu Stunde wurde von einer weiteren

Skioptikon-VeratelluDg Umgang genommen und der Vonitaende aehloM
die BItanng, indem er die Hotfnnng aniepraeh, daai lieb die Venammlung
naeh der Jahreawende wieder an gleidi animirten Vereinnbenden ao-

aammenilndan mllge.

AitttaNMftfafMtliide.
Von Herrn Vir', .r .-\ n «' r . 5; ii. k. Hof-Photü^T.-iph .;M, J W I n f t_-

r),

\Vieü ; Ausgewählte Blätter aus dem Kunstverlage der Anstalt in Mattcelloidio-
draek an« Paneeirormat, fenier Avfnahmen ans der Jabiliunt Ansatellang,
Art-hUelitiiren, Interieurs, Momentbilder etc. — Von den Herren Hlechlnger
& Lejkaut in Wien: Jahresprimie der Pfaotographischen Gesellschaft für

18S9: .Madonna mit dem Kinde", von Prof. Koller's Nachfolger (Stephan
Oalfj und Roman Forch^j, Budapest. — Von der Chieago Color^tjpe
Company, Chicago: Dreifarbendrucke. — Von den Herren Heydenhau»
& Robert, Wien: Repruductiunen nach Oelgemälden. — Von Herrn Wilh.
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HQmmer, Piiütofp-aph in München: PortrKtstiidien und Uilder auf SioH'en.

— Collectivausstellung des A m a t e u r • P h o t o g rap h e n c 1 u !• .t in Wien,
nnr] zwar von den Herren: August Blumberg. Ern^t Hirter v. Hart lieh.
Ottnicar H ruza, Hans Kronberger, Rudolf Lew t sc Ii, Eduard Neuteczek
und Peter Wolfbauer. — Vom k. k Oeneral-ConimiiisariHt der
Pariser Auiistellang 1900: Definitiver Plan der Rautniichkeiten für die

p^l vgrapbische Grappe.

Für die ferneren Veraammlungen nind der 17. Jänner, 7. Februar, 7. MSrx,
4. April, 2. Mai, 6. Juoi, 3. October, 7. November und 6. December 1899 in

Aussicht {rennmmen.

Kleine MittlieilaiioreTi. 1

V Johann Moritz Vollenweider in Bern, wir erlmlten Boeben

die betrübende Nachricht von dem Ableben dos ehemaligen Piüsidenlcn

und Ehrenmitgliedea der Schweizerischen Photographen-Sucietät.

In Ermangelung anderer Daten geben wir hier die von der Fa-

milie ausgesendete Todesanzeige:

Bern, 14. December 1898.

F. P.

Wir erfallcD hiemit die schmerzliche PBicht, allen unseren lieben

Verwandten und Freunden die traurige Mittheilung zu machen, dass

QDser lieber Gatte, Vater, Grossvater und Schwiegervater

Johann Moritz Vollenweider,

gewesener Photograph,

beate in seinem 7ö. Altersjabre von seinen langen und schweren Leiden

durch einen sauften Tod erlöst wurde.

Wir bitten dem theuren Verstorbeneu ein liebes Andenken be-

«Hhren zu wollen.

Die trauernden Uinterlassencn

:

Emilie Vollenweider geb. Roth.
Emil Vollenweider und Familie.

Gustav Vollenweider.
Adolf Vollenweider und Familie.

Moritz Vollenweider und Familie.

Paul Vollenweider und Familie in Algier.

Ernst Vollenweider und Familie in Paris.

Julius Vollenweider iu Paris.

Arnold Vollenweider und Familie in Algier.

Das Leiohengebct findet statt: Samstag den 17. December, Vor-

mittags 10 V4 Uhr. Trauerhaus: Postgasse 68.

1_
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Jahresprämie fDr 1899. Auf Awgwg an» KreiMa der G«mU-
Schaft, Bpeeiell dm Herrn Karl Seib, wnrde dieses Mal ein gröeserM
Format für das Jahresblaft fi««r Photographipchen Oesellschaft in Wien
gewflhlt nnd in (]pt Anstalt der Herren Blechin u'^-r & Leykauf in

UeliograTore ausgetubrt. Der Gegenstand selbst, die Madonna von Prof.

Koller*! Nubfolgern in Budapest, iat «in« M niitende Schöpfung
(v«rgL State 15), dftM lie gewiat «ngethellto AoOTkesnung finden dürfte.

Das Fonnnt 50X 35 em BildgrSne und 80X^1 ftnaeere Dimeiision

des Blattet» eignet sich inm Schmucke eines jeden Interieurs. Der
Ladenprei» wird sich auf ptwa 10 tl. ~: 17 Mk. belaafcn, also den
Jahresbeitrag der Gegellachaft übersteigen.

Das Blatt fuhrt den Titel: .Unsere liebe Frau von Naza-
reth* (Patrona Hungariae) , scbliesat sich den leiner Zeit vom Oeeter*

reichifclieii Knoetvereine ansgegebenen Stichen an, nnd ioU den Beginn
einer Reihe gleichwerthiger Pnblieationen bilden.

Die Abgabe der Jabretprimie Ist, wie alljIhrUeb, an den Erlag
dee Jahreebeitragee pro 1899 gebunden.

L. Schrank.

Wohrn das Silber kommt? Dlese Frage wird oft aufgeworfen,

jedoch nur selten befriedigend beantwortet. Zwar wird gewöhnlich auf

die Industrie hingewiesen, die grosse Mengen Silber rerbrancht*, aber

daee et ladottriesweige gibt, die Silber vollttftndtg vertebren, d. b. dnen
gant neuen, grnndvertcbiedenen Stoff ant denselben enMgen, daet iat

dem grossen Publicum in der Regel ginslich fremd. Unter dieaen In-

dustriezweigen nimmt die Hert*tellang p h o t o gr a p h i s che r Platten
eine ganz hervorrageiide RoUo ein, zu fh r bekanntlich Silbernitrnt vor-

wendet wird. Der Umfang dieser Verwendung wird Einem jedoch erst

klar, wenn man die nachfolgenden Daten liest, die von dem bekannten

Fbotoebemiker nnd Facbaebriftateller Adolf Herska in Dreeden,

dem jetiigen Inhaber der fenommtrCen TVoekenplatten*Fabrik gleichen

Namens, herrühren: Herzka hat in zehn Jahren seiner bisherigen Thfttig«

keit auf dem Gebiete der Trockenplatten-Fabrication oirca 7r>f)0 kg
Siibernitnit. mithin circa r)(H)0 kg metallipchen Silbers für Trocken-

platten verarbeitet. Die Weliproduction von luetaliiechem Silber betrug

im Jahre 1884 2,957.322 kg. Durch ilerzka's Ilftnde aind demnach

in dieaen 10 Jahren '/^, der Weltprodnction dea Jabrea 1884 zum
Zwecke der Heratellnng von Troekeaplatten gegangen. Seinem Voinmen
nach würde das also verwendete Silber einen Block von nur etwa
*

,, Grösse darstellen. Da sich ferner aus 1 g metallischen Silbers

ein Draht von cir a 2(^>00 m ziehen hlsst, so würde siel» aus den 500U kg
ein Draht herstellen lassen, der lo().0(>0,()()0,00ü ui lang wäre. Mit

diesem Draht könnte man 324 mal den Aequator der Erde umspannen.

Nimmt man weiter an, daaa an einer photographiachen Platte im Format

13X13 (Cabinetform) ungefUhr 0*7 g Silbernitrat erbraucht werden,

so ergibt sich, dass man ;iui( dm oben erwfthnten 7500 kg etwa

10,714.3U0 Stück oder etwa 900.000 Dutzend Trorkrnplatten für Cabinet-

foitnat herstellen könnte, die einen Flächeoraum von 250.715 an

bedecken im Stande wären.
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Emil Wünsche in Dresden. Di« Fabrik pbotographiMh«r Ap-

ptntt« von Emil Wftnielie in Bstek Imi BretdeB iit aanmt FilialOD

B «ine A«ti«ng««>U«wh«ft nntar d«r Firm« «Bnil Wttn««he, Aetien*

gesellftcbaft fSr pbotographi<Hchc lodastrie" ail «inem Orundcapital von

1 Million übergegangen. Die G«e«U«ebftft gibt noMerdem für 500.Ü0Ü M«rk
Obligationen aos.

Englische Kupferstiche, in dem Konat- und Rahmengeschftfte.

Ecke der Wollaeile und Rothenthurmstrasse , ist zn jeder Saigon eine

Fülle interepianter Kupferetiche und Radirungen, Jinrneist englipchcr
rrovenienz, ausgegtellt, wclelie zingt, dass dieee licidim Techniken im

reieben GrosebritaDDien in voller Biiithe stehen und von begabten i^ünstiern

mt Erfolg anigelbt «erden.

Nebenbei «ind die Englinder grome Thieiürennde, nnd Blitter,

welehe dieier ßgentbftmlidike&l mit Ge«chiek huldigen, finden stet«

einen groseen Absatz. Gegenwirtig erregt eine Radirung des Malers

Dickdee die Aufmerksamkeit, wo ein armes ßlumenmidcben ihr Stückchen

MittAgsbrod mit einem herrenlosen Hunde tbeilt. fellow feeling

makes one wondrous kind" lautet der Titel dieses Blattes, der wie ein

Appell an die Wobltbfttigkeit der Meneehen klingt, und gerade jetzt,

wo ftr die Annen nnd Aermeten die Bedringnime de« Winter« neben,

dem Blette «ogar ein «llgemeinei Interene Terleibt.

Das Sachverständigencoliegium in Angelegenheiten des Ur-

MemditM fUr den BereM ler Photographie in Wien. Du
Meireiehieeb« Jnetismlnietsrinm b«t b«k«nntlieb im EinT«mebm«i mit

d«m SeterreiehiBchen Minieterinm fär Cultus und Unterricht, entsprechend

dem österreichischen Ge?et7e vom 26. December 1895 (R. G. Bl. Nr. 197),

betreflFend das Urheberrecht an Werken der Literatur, Kunst und Photo-

praphie , eine Verordnung über die zu errichtenilcn Sachverständigen-

coUegien eriasaen. £s wurden Sachverstündigencoilegien für den Bereich

der litemtnr, der Tonknnit, der bildenden Kfinate nnd der Photo-

gmpUe gebildet, welohe die An^be h«hen» in Seehen dee Urheber-

raehte« Aber sweifelhafte oder etrittige Fragen teefanieeber Nntnr, welehe

fGr eine richterliche Entscheidung von Bedeutung sind, «nf Yerlnngen
der Gerichte Gutachten abzupehfn. Sachverständigencollegien wurden
errichtet: Für den Bereich der Literatur; in Wien, Prapr, Lemberg und

Triest •, für den Bereich der Tonkunst: in Wien, Prag und Lemberg;
flr den Bereich der bildenden Künste: in Wien, Prag und Krakau;
ttkr den Bereldi der Photographie: in Wien.

FBr dee 8aehver«tindig«neoneginm fflr den Bereich
der Photogrnpbte in Wien (Wiener Zeitung vom 28. Dec. 1R98)

wurden ernannt: Zum Vorsitzenden: Regierungsrath Dr. Josef Mari«
£ der, Director der k. k. Graphischen Lehr- und Versuehsandtalt iuWien;
xnin V 0 r B i 1 7 e II d e n - S t e 1 1 V e r t r e t e r : Hofrath Ottomnr V o 1 k m e r, Di-

rector der k. k. Hof- u. ötaatsdruckerei; zu Mitgliedern: Kurl Anger er,

lnh«b«r der Firme Angerer & GOiehl, Jeeob Bleebinger, Inh«ber

der Pimi« Bleebinger Leykenf, Begiemngemth Georg Frits, Vice-

direetor der k. k. Hof- n. Btantedmekerei, Oberetlientennnt Arthnr I^herr
PWMgiapfeisih« OanwpoodMi. Jittan im«, Vr. «M. 4
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V. Hühl vom k. u. k. militär- geopraphischen Institute, Joseph Löwy.
k. u. k. Hof-Photograph, Richard Paulussen, Geschäftsführer der Ge-

sellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien, Dr. Joseph Szekely.

Photograjih und Secretär der Photographischen Gesellschaft in Wien.

£.

Die Praxis der modernen Reproductionsverfahren. Separat-

abdruck aus dem „Allgemeinen Anzeiger für Druckereien". Neu be-

arbeitet von E. Rlimsch. Mit 3 Kunst beilagen und 82 Illustrationen

im Text. Frankfurt a. M. Verlag von Klimsch & Co. 1898. Preis

gebunden 3 Mark.

Das vorliegende, hübsch gebundene Werkchen bildet den ersten

Band eines neuen Unternehmens: „Klimsch's Graphische Bibliothek*,

die sich zu einer Sammlung von Lehrbüchern aus allen Gebieten der

graphischen Künste gestalten soll. Es ist , wie angedeutet , aus einer

Reihe von Aufsätzen im „Allgemeinen Anzeiger für Druckereien' her-

vorgegangen , die aus der Feder von hervorragenden Fachmännern
stammen, und behandelt seinen Gegenstand vom Standpunkt der neuesten,

praktisch bewährten Arbeitsmethoden. Dabei ist es kurz, klar und er-

schöpfend, entspricht also allen Anforderungen, die der Praktiker an

ein Unterrichtswerk stellt.

Mikrophotographie. Die Firma C. Reichert gab einen „Leit

faden zum Gebrauche der mikrophotographischen Apparate" (Wien 1898)
heraus, welcher speciell mit Rücksicht auf die bekannten Reichert
sehen Mikroskope und mikrophotographischen Apparate verfasst ist.

Die Anleitung ist übersichtlich und fachgemäss; die hübschen und ge-

lungenen Probebilder (Bacillen, Tracheen der Fliege, Fruchtknoten von

Fritillaria, Eisen-Aetzprobeu etc.) zeigen die Güte der verwendeten

Reichert'schen Objective und Oculare. Eder.
Deutscher Photographen-Kalender 1899. Ueraasgegeben von

Karl Schwier in Weimar.

Dieses Jahrbuch hat sich in einer bestimmten Form eingebürgert

und steht auf dem strengen Nützlichkeitsstandpunkte. Durch die Theilung

in zwei Hälften ist das Büchlein viel handlicher geworden, indem jene

Partie, die den Photographen begleiten soll, von den Vereinsnachrichten

geschieden ist, die nur gelegentlich Auskunft zu ertheilen haben, und die

mehr für die Bibliothek passen.

Interessant ist der Ueberblick des Vereinslebens, der mit Sach-

lichkeit das statistische Material behandelt , doch von Seite mancher
Vereine nicht die verlangte Unterstützung gefunden hat.
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Unter den Tabellen und MittheilnBgeo leien liervorgehobeB: Die

Ittiiptalehlieheten in der photogrephiiehen Teehiiik gebrlnchlicbea ehe-

miseben Stoffe, Verjrrösserunps- und VerkleineruDgstabelle, optiBche For-

meln, der Aufsatz Schärfo und TiefiB, endlich die Semmlaog pbotogra.

phiecher Koriuelu ttud ßecepte.

Dieser Kaieoder bedeutet jedesmal ein tüchtiges Stück Arbeit, das

kpeciell im Intereaee der Bernfsphotographen auf dem Altkr des Oemein»

«Ohles niedergelegt wird. L. Sehran k.

Eingesendet.

Ueber Porträtaufnahmen mit Maynäsiumblitzlicht.

Budapest, 7. December lö98.

Sehr geehrter Herr Bedaeteur!

Ich ersuche Sie ergebenst am gefttllige Aufnahme folgender Zeilen

in Ihre gcschStzte Zeitschrift.

Jia Augu8t-Hefte 1Ö*J8, Seiie 403, empfahl ich für Hützpulver

colgeudes Recept: Magnesium 3, Kaliumpermanganat 4'/s> Schwetel-

entimon 1 Grewiebtstheil. Im Verlaufe der leitber angeatellten Vertnehe

erwies sieb diese Itischnng als bedenklieh, und swar insoferne, als

bd det EntsfinduDg von verhält nissrnftssig noch gar nicht grossen

Mengen derselben in einem Kaucbfangapparatu von den im erwähnten

Artikel mitpetheilten Dimensionen die vordere Glaswand wieder-
holt ze r t r ü in ui e r t wurde. Die Verüffeutlichuii^ fjeschah bald nach

den ersten Versuchen mit diesem Pulver , diu lu Anbetracht der ver-

wendeten grossen Blenden und kleinen Bildweiten bloe mit gans kleinen

Qosntitftten (bis 2*0 g) angestellt wurden.

Hochachtungsvoll

m Ihr ergebener

Caesar Kunwald.

liüilapest, 18. December 18U8.

Die unterm 7. d. M. mitgetheilten Bedenken hiuäiuhtlich der

empfohlenen Blitslichtmischung haben sich inzwischen behoben.

Als ich nimlich sab, dass die Esplosion der Seheibe auch bei

tnderen, selbet solchen Uisehnngen eintritt, die flberbaopt kein Schwefel-

sntimon enthalten, und ich mich positiv erinnerte, dass ich noch grdssere

Mt-npen vor etwa einem halben Jahr im Kasten verbrannte, ohne den

geringsten schädlichen Druck zu bemerken, kam ich zu dem Schluss,

diu nicht das Pulver oder dessen Menge Schuld trage, sondern dass

ich der Kasten im Verlaufe der Zeit zu seiem ea tschicdeuen Nachtheil

4*
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verändert haben mürse Und da fand ich den richtigen Grund; der

Kasten war einn Zeit lang bei einem Freunde, d^r die ziemlich pro-

visorisch zupRuimengefflgte Laterne insofeme su verbeaeern meinte, dass

er die Fugen, aua welchen bei jeder Explosion Ranch kam, fest schloa«

und ventopfte. Fenier ptMCe er die Sduebthflte gat ein, «mndte sogar

WftttereUen ea ete., Allee, an die Spar Ton fieuoh la beteitigen, die

bei den Aufnahmen hervorkam. Von da ab traten die Eaq^loetoneii auf*

vordem nie. Da zafxllig nnrh p:rössere Pulvermengen zur Verwendnng
kamen, suchte ich fälachiich <leii I\iiler in diesen; jetzt weif»3 ich. dass

der Kasten nicht gans geschiosaen eein darf, äuudern Luft haben muss,

vorausgesetzt, dass rapide SStze zur VerweoduDg kommen. Ich habe

aimlieb die Klappe vor einer Anfitehnie ein wenig geioftet und in

etwee •ehriger Stellang dnrdi ein Stieichbols nn^eqnmtt. Ab bei dieser

Diepoiition Alles glatt verlief, wwde ieh dreieter und fand, dass die

Verwendung des Blitrpulvers selbst bei ver^nlfTiissmässig grof?em F^e^iwefel-

aTitimonpehalt l>i? zu >j g ohne Weiteret* am Platze ist; wahrscheinlich

kann mau noch viel weiter gehen, doch koiuuit d&n in meiner Praxis

nicht vor, und bin ich mit der Zahl der bereits aerbrocheuen Scheiben

gerade mfrieden, nnd tebe mieh nieht veraalaMt, die obere Qrenee der

Verwendbarkeit fettsastellen , amsoweniger, als ein eolebei Experiment

in Anbetracht der verschiedenen Widerstandskraft der verwendeten Glas»

tafeln nieht viel Werth hätte. Freilich bekommt man auf diej'e Weise

etwa» mehr Rauch in'» Zimmer, ala gerade angenehm i^t. doch ist das

nicht ao arg und enthält der Kasten nach der Exploaioa noch immer

eine kolossale Menge Ranch, da sich die Klappe gleich schliesst nnd

deneelben absperrt.

Die Uieadie der Erscheinung ist die, dass b^ ^ner rapiden fix*

plosion die Verbrennnngeieit viel kleiner ist als dicdenige, welche das«

ndthig ist, dass die Masse der Klappe durch den Ueberdroek bis zu

einer solchen Höhe gehoben wird, wie es ein genügend grosser Druck*

ausgleich erfordert. Die Klappe öffnet also zu spät und zu langsam,

so dass der Druckausgleich mangelhaft ist, d. h. einen Moment lang

em grosser Ueberdruck herrscht, dem der echwächate iheü der Con-

stmetioa nun Opftr ftUt. Wenn jedoch die Klappe vor der Entttadang
bereits ein wenig geöffnet ist, oder anderwSrtig für Commiuiication

mit dem Aussenraum — durch LnftlOebsr oder Fngen — gesorgt ist,

00 findet sofort ein Ausgleich statt, und die Klappe vollendet diesen.

Das Äufeprei^f'n Her Klappe mit einem Stäbchen (Zündhölzchen) ist prak-

tischer als dad -A ijbriugei) von Fugen oder Luftlöchern, weil aus diesen

auch nach der Explosion fortwährend Qualm komuit, wahrend die Klappe
diesen absehliesst.

Mit besonderer Hochachtung

Ihr ergebener

Caesar K u n w a 1 d.
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Die neuen Haas'schen Kornraster.

Vo» Wilhelm UrWin. Photochemiker uml Lehr<>r an der tAchnbchaa Lehr«
und Ver»tnch8iin9U.lt von Klinisch & Co.

AU Anfangs der Achtziger-Jahre die ersten Autotypien veröffentlicht

wurden, bedeutete dies für die damalicf» TIluBtratinnstechnik, weiche zur

Wiedergabe von Halbtonbildern, soweit Buchdruck in Frage kau, faat

QMdilteMlieh anf den Holnebnitt «ngewiMMi war, ein epochnlee Er.

«igniM. Und wirklieli erfahr dae aatotTpieehe Verfaliren in kttnetter

Zeit eine Yerbreituni; und technieehe Vervollkommnung, wie vor ihm
kanm eine andere ReproductionBmPthode. Zumal mit Einführung der

I.pvy'ecben PrÄcieions Linienraster schien der Gipfel der Vollkommenheit

erreicht und nach der technischen Seite bin eine Verbesserung nicht

weiter wünschenswertb.

Eine Seite des modernen «ntotjpisdien Verlkhitne aber blieb tioti

der erreichten hohen Stafe in gewiteem Sinne immer nnbefriedigend,

and daa war die kflaatleriaehe.

Jedetmans Icann leicht die Wahrnehmung machen, data beim
Iftnireren Betrachten einer mit Hilfe des Linienrasters hergestellten

Autotypie besonders heim Eingehen auf Details im Bilde, die syste-

matiFche Zerlegung der iöne in verschiedene grosse Punkte sich bald

in aufdringlicher Weise bemerkbar macht und auf den GeBammteiudruek

itArend wirkt.

Wie bekannt, kommt die Damtellw^ der venehiedenen Ton*
wcrthe einee Bildei mit Hilfe von Linienraatem dadnrch an Stande,

dass aof dem hellen Papieruntergrunde mehr oder minder grosse, runde

Punkte neb aentrent finden, dargestellt durch das Pigment der Druck-

farbe, niepelben sind in den höchsten lyichfern — <\'w Anwendun? ein^'g

feinen Ivfisrtrs vorausgesetzt — von der Feinheit eines Nadelstiche»; in

den Mittel tönen werden sie grösser und reihen sich schachbrettförmig

an^ander, wihrend aie in den grOiiton Tiefen dee Blldea beieita ao

groM gaworden sind, daaa aie eich gegenieitig berflbrta und mit den
Rindern theilweise fibereinanderliegen, wodurch der Eflbet hervorgemfen

wixd, ab sei eine mit Farbe gedeckte Fläche mit ganz kleinen, nnr
bei genauem Hinsehen zu beobachtenden weissen, re^p dem Papier-

grunde entsprecheTi loii Funkten flbersfiet. Dabei iiegeu die Centreii

sämmtlicher i'unkte aut einem kreuzweisen Liniensystem, das voilkommen

der Ljniat« dea Raeteva angepatit iat. Dieie Straetnr einee antotypischen

Drackeo kann bei fehlerhaften (mit an geringem Raaterabatande) oder

nach flauen Originalen hergestellten Aufnahmen so hervortreten, daia

das ganxe Bild wie durch ein feiaei Gitter betrachtet erscheint; wer
der Technik knndig iat, tagt in einem solchen Falle: Daa Bild hat sn

viel Netz.

Diese Eigenheit der antotypischen Wiedergabe , dieser oft fühl-

bar werdende Mangel nach der künstlerischen Seite hin tritt am besten

sa Tage, arenn man Ton einem beliebigen Originale, beispielsweise

einem Oelgamilde, awm Bepvodnctionen betrachtet, deren eine in Auto.
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typie, die andere in Heliogravüre angefertigt wurde. Sei dabei ganz
aWpesehen von dem höheren reellen Werthe, der durch die Technik in

der HerBtellunpsw fiße eines Heliotrravurehlaf tt-ö allein echon bedingt t?t,

eo wird Jeder, der uhue Kücksichi aui die Koäieu lediglich auf den
kOjiBtleriaehttn Werth der Wiedergabe de« Hauptgewieht legt, der Helio-

grevure ohne Weiteree den anbeetritteoen Vonnig geben. Weram nun?
Weil eben der vollendeten Autotypie die gewisse mechanische Zerlegung

des Originales noch zu sehr anhaftet, während bei der Heliogravüre

durch Anwendung des sogenannten J^taubkornes und eines eigenthüm-

lichi'ii Ueht-rtraguiigs- und Act /.Verfahrens diese Zerlegung der Töne in

einer viel zarteren, deui Auge sich weniger aut'dräugeudeu, ja kaum be-

merkberen Weiee vor eieh gebt.

Die bitber erwibnten Tbeteacben, sowie der Umetend, daee bei

Aufnahme von Ilolz.schnitten und Kupferstichen häufig, beim eogenmnnteii

Dreifarbendruck- Verfahren jedoch regelmässig die allen Operateuren wohl-

hekannten und beg(geha»gten Moirebildungen sich einstellen, waren die

ürsHche, da^s* die moderne Kejiroduetionstechnik seit Langem das stt-te

Streben gezeigt hat, nach der gerügten Seite hin eine Verbesserung der

Autotypie herbetsuffibren.

Alle in dieser Biehtnng unternommenen Versuche gingen darauf

aus, Bilder von dem bekannten Effect cinur auf gekörnten Stein ent>

worfenen Kreidezeichnung zu erzielen und schien es, um diesen Charakter

der Rcproduction zu errcicben. am einfachsten, die Zerlegung des Origi-

nalfs in Knmnianit'r bi-rcitö am Negative vorzunehmen, und zwar unter

Anwendung sogenannter Kornraster au Stelle der allgemein üblichen

regelmässigen Linienraster.

Die Sehwierigkeiten , welche sieh diesem an sieh so glatten Ver-

fahren bisher entgegenstellten, bestanden einsig und allein in der Fabri«

cation der dazu bcnöthigten Rasterplatten, und es muss das Verdienst

der Frankfurter Firma J. C. Haas genannt werden, diese Schwierig,

kcitcn endgütig beseitigt Tin haben. Genannter Firma ist es gelnngea,

niii Hille eines sniureieh couKiruirien Apparateti Koruraster von absolut

gieichmfiisig vertbcilter und beliebig grosser Körnung hersustellen , die

in Besng auf Dauerhaftigkeit und PrAcision den Levy'seben Linien-

rastern, soweit diese hinsichtlich ihrer gani anderen Wirkung zum Ver-

gleiche herangezogen werden dürfen, in nichts nachstehen. Da die Her-

stellung von Negativen in Kornmanipr mit Hilfe dieser nenei! Olaeraster

von dem bei gcwulinljcheu Autotvpii'Hufnahnn-n üblichen Ai bi itygange

aber erhebacb ubweicht, möchte ich im Naehsteheudeu auf Grund meiner

bisherigen Erfahrungen einige Momente hervorheben, deren Beachtung
für die Praxis dieser modernsten Errnngeuscbaft der photomechanisehen

Vervielfältigangsarten von weeentüeber Bedeutung sind.

Zunächst verlangen die Kornraster, welche in fünf Körnungen
heigeetcMt werden, von denen Nummer V das feinste Korn reprilsentirt,

einen weit geringt icn iiasterabstand von der aensiblen Flatte, als bei

den gewöhuiiehen Liuienrastern iiblich ist.

Was die Wahl der Objeetive betrifft, so eignen sich alle fflr Auto-

typie tauglichen CSonstructionen auch fUr Aufnahmen mit Kororastem;
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besondere BerflcksiehUgnog verdient nur die Brennweite, welch« für die

Nummern I— III nicht unter 50 - 60 cm, für die feinflten Körnungen
ab»;r Nummor IV und V am Vj^Bten 80 cm aufweisen soll. Zur Auf

Dahme mus? ?turk abpebieiidet werdeii und §ind deshalb Hchtsiurke Ub-

jective immer vorzuziehen. Ein Blenden weuhsel während der Belichtung

oder gnr eine logenuinte ftyorbelitfatQug", wi« bei gewffhnlidiea Linien-

ftttennfselimen, findet nur in den eeheneten Pillen statt, da die Korn-

bildwBg bei Anwendung aneh nar einw Blende eine hmt imner gnt ab>

gestufte za nennen ist.

Zur PräparatioTi der Platten habe ich empfindlkbo« Anto'^pir'

collodium am geeignetsten getuiiden. Von vorzüglicher Wirkung ztngte

sich mir stete die Anwendung des bekannten Hydrochinonversr&rkers

Ter dem Fiiiren, die eine weitere Verstirkung des Negatives nadi der

Behtndlnng mit Gyankalium meist nnnOthig werden Iflist. Ersdieint eine

solche aber dennoeh geboten, so mnss sie fast immer gleichmftssig mit

Sablimatverstfirknng vorgenommen werden, da der sonst so beliebte Brom-

kupferverstSrker zu sehr anlapert und gewöhnlich ein Zusehen der

Lichter im Gefolge hat, was mit Jodcyan häufig nicht mehr ohne

Schädigung der Tiefen corrigirt werden kann.

Das wSren vorlftufig die wichtigsten Winke ffir die Herstelinng

von Aufnahmen mittelst Komraster, welche trots der knrsen Zeit ihres

Btsdieineni bereits eine solche Vielseitigkeit in ihrer Anwendung ahnen

Isssen, dass deren Bedeutung lebhaft begrüsst und in absehbar kurier

Zeit wohl allgemein anerkannt und aufgegriffen werden dQrite.

Einige Erfahrungen mit ,,Velox*'.

Lange «tchon liat man auf ein Copirverfahren gewartet, welches mau
Afcends anweadcn kann, ohne in die Notbwendigkeit veraetat su werden, rieb
Standen lang in der Dunkelkammer auftnballen, resp. bei rotbem LIehte au
kaotiren,

Velox-Papier erfüllt den lange gehegten Wunsch und liegt der Reiz den
Verf»brens mit Velox nicht allein in dem überaus leichten und schnellen
Arbeiten, sondern auch in den unvergieichlieh schönen Besultaten, welche
man er/ielt.

Zu HTuts und Frommen Derjenigen nun, die nicht gern eine neuu Sache
probiren. wegen der Schwierigkeiten, die ilt r Anfanjr Metf*n m.ifr. '«<>Uen hiermit
knry die Eigenthfimlichkeiten des Velox-Papieres bHhait«lt:li wt^rden.

Velox i»t ein Entwicklungspapier, d. h. das Bild wird durcli eine kurze
Bell' htnnp- vom Papier iinfg'enommpn iir\<\ lUnn durcli Entwicklung sichtbar
geoi'^'ht. Mä.n ist deshalb geneigt, es« unter die gewöhnlichen Bromsilber«
papirrf' 711 zählen, aber im Gesrensatse sa Bromsilberpapier kann Velox bei
fevinhnlichem Gaslicht behamlell Ttii>l entwicki-lf wenden. W.Hhrend d. ganzen
Vertabrens wird nicht ein einr.ifces Mal die Dunkelkammer nüthig. Das Papier
wird dorch wenige Semnden BeKehtong nahe der Ganflamme gedruckt, obgleich

von dor«en>eii Lli htqnelle in etwa 2 m Entternuntr gana unberllhrl bleibt.
Iii« Entwicklung ist fast momentan, wie beim Platindruck.

Das entwickelre Bild wird sofort in ein Fixirbad gelejt und alsdann
KSWSSChen, wie pewMinlich.

Für die Entwicklung ist keine Schale nötbig; das belichtete Papier
wird einficb auf eine Glasplatte gelegt und der Entwickler mit Hilfe eines
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Wattebkascbchens rcicblicL und (rieic-liinässig aufg'estricbirn. Das Resultat ut
«in pricbtiges Bild mit tiofen Svbwftrsen, reinen WeiMen und «arten UalbtSnen,
nuitt, halbniAU, gl&nceiul oder raub, je n&cbdem die Papieraorte gewUiU
wordan ist.

FQr die ersten Versacbe empfieblt es sieb, einige Taben M. Q. Entwickler
mit zu bezieben, nicbt etwa, weil in deren Zusammensetsong etwas Besonderes
enthalten ist (sie sind g«iiaii nacb dem in der Oebraacbsanweisang gegebenea
Recepte gefertigt), snndern weil dann weniger die Mdglichkeit Torliegti dnreh
falsche Mischung die Arbeit zu verderben.

Mit einer Tube Entwickler und einem Plekehea «Carboa- (matte Ober-
ilehe) Velox" sind wir zu dem Versucht; fertig.

Mma eehttttet den Inhalt der Tube in ein Fläschcben mit 120 g Wasser
nnd sebatleli, ble Allee aofgelOet ist. In den Zimmer, wo entwiekelt werden
soll, brrnnp mar. <^ns Hns an, welches «npefShr 2m von Acm Tische, nnf

welchem man arbeitet, entternt sein muss. In dieser Entfernung vom Gas
antt das Paket Veloz-Papier ebne Spaden fllr das Papier geöffnet werden;

natürlich i«t es raThsaiu , dn ^elbe nicbt mehr als nStbig ist, der Beleuchtung
atusnsetsen. Nun briuse man ein Blatt des Papiere« ia Contact mit deiu
Negatlr nnd balte den Copirrahmen dicht an die Gasflamme etwa 8—10 em
davon — indem man den Copirrahmen so bewegt, dass alle Theile des Negativs
Licht erhalten. Der erste Versuch sollte mit einem Negativ von guter Durch-
sciinittsdichtigkeit in den hohen Liohtera nnd von glaalilaren Schatten gemacht
werden, nnd die Belichtung sollte 80—80 Secunden (nach der Uhr, nicht etwa
nncit Mo^^em Schätzen der Zeit» dauern. (Bei einer gewöhnlichen Pitroleum-
lampe bcliLhict uian iii etwa 16 cm Entfernung von der Flamnne 3— 5 Minuten.)
Mnn entferne dann den Copirrahmen etwa 2 m vom Oas, nehme das belichtete

Blatt Papier heraus, tauche es f9r eine oder zwei Secnnden in reines Wasn^T,
schüttle das überflüssige Wasser davon ab und lege es (die Oberfiädie nach
oben) auf eine Glasplatte. Den Entwickler gitssse man in eine Tas^e, tau< he
einen Wattebausch ein und streife ihn so schnell mOglich Uber jeden Tbeil
de« Abdrucke«. Die Entwicklung findet sofort statt und mag angleich er-

aehelnen, aber dae soll nicht im Geringsten beunruhigen. Alles, was s« tkna
ist, ist zu fii hti II ,

-s rlr r Knfwickltr jr f^f'n Thell der OberflSche trifft

und daas derselbe sehr reichlich verwendet wird; da« Bild wird «ehr bald von
flberall fleiebmlssiger Diebflekeit werden nnd die Entwicklung bSrt dann anf.

(Vielf ziehen vor, in (Mi r Schale /u entwickeln, wie man die Trockenplatten
behandelt.) In ungefähr zwei oder drei Öeoundea ist die Entwicklung voll-

stJlndig und der Abdruck kann (nachdem man ihn in eine Schale mit reinem
Wasser eingetaucht hat) in «las saure Fixirbad gebracht werden, worin er
Anfangs, für die ersten 8euunden, hin und her au bewegen int« um gleich-

mXssige Wirkung und Fleckenlosigkeit tn endelen. Nach 6 oder 10 Minuten Ver-
bleibens im Fixirbad mOgen die Abdrücke eine halbe bis zu einer ganaen
ätnnde in fliessendem Wasser (oder Wasserwechsel) gewaschen werden nnd die
Arbeit ist gethau.

IK« folgenden Beoepte IBr den Eatwlekler und für dae Flzirbad werden
empfohlen:

Metol-Cbinol.

(Billipster nnd bester Entwickler.)

Wasser 1000 g
Metol .... l'5g
Natrium Sulfit, ehem. rein, kryst. ... 50 g
liydriicbinon . . „ Ö g
Natrium ("arhonat, wasserfrei') ... 50 g
Ungefähr Sib Tropfen einer lO^g«« BrorokalilOenng.

'j Wclm ritV)rauch von krjrstalli«irtem Natriam • Carbonat ist obige
Meng« zu verdoppeln.
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Sanrea Fizirbad.
Unierachwefligsaares Nalron .... SOO g
Wmmt 800(

Dann A|jfe man die folgend« «hlitenA« USmng* Unsn:
Wasser .... 60 g
Natrium Ünlfit, cbem. rein, krysU . , . ^ g
EMigtlur» 18 S
Pulyerisirter Alaun ^ €

Diese ^fischang bleibt Tollständig Uat nnd kann immer zn jf'der Zeit

vor Bedarf angesetat werden; sie ist so lange als sie stark genug ist, so ge-
btanelieii und wird aneh ala anageteichnetea Fixirbad Ar Troekanplattoa
empfohl rn .

UpHriVr-ni; k.nnn r?ie ^lirirtrndp ! fl^cnni'' nnch we^ijbleiben , aber
dann bleibt die Oberfläche der Abdrücke etwas weich nnd das Fixirnatrea
allaiB wffd dflli tiald «ntMriMB, la walehmn ZnataBd« «a laielit Flaakan auf
daa Biläern hervorbringt.

Scblleaalicb noch einige Worte über das, was man nicht Uion soll:

Eia adiwaalier Entwickler darf sieht gabraaeht wardan, od«r daa Bild
erhilt eine grünlicbe oder bräunliche Färbung, anstatt de« reinen, tiefen

Schwarz ; der gleiche Fehler wird durch oxjdirten Entwickler oder durch Hin-
sufQgen von zu vieler Bromkalilösung sum Entwickler hervorgerufen. Im
Sommer verursacht das Belassen der Abdrücke im Fixirbad für lingere Zail
nls ir>^Tinnten bisweilen braune SchwSrzen, nber di»>."ies tritt nicht ein, wenn
die Xeiuper.Ttur des Uados 12" K. (15" C) nicht übersteigt Die Abdrücke
dürfen nie ' jhereinnnder gehäuft im Fixirbada liegen, oder sie werden aieht
gehörig fixirt; während des l^i-tirenn sollte man sie hin und her bewegen.
Unreines schwefligsanres Natron ^NAtnum SuIBt) darf nicht verwendet werden,
ader die Parba das Niederschlages leidet. BiawaUen zeigen die Abdrfleka
»pri^nkÜTe, unrecrclmn^sige weisse 7eifli -n. di(* von oxydirtem Sulfit oder von
tehwachem Entwickler herrühren i man kann sie verhindern, weon man den
Abdrvek vor dam Entwiekaln ain odar awai Saanndan ia Waaaar aintaadit

^Special'Vplox''-Papier, ^r^rin/.ead Und matt» cignat alcJi baatar Aratarka
Negative and entwickelt langsamer.

Max Bloehwita, onaaia Georg Rottar,
Draadaa-A., ZoUaaralraaaa 19.

llilirfseliroNiMi vom Vorstande des Rechtsschutiverbandes
dauUcbdr Pbotographen.

XIX.

Vorstandssitzung Tom 5. Deccmber 1898.

Fall unbefugter Nachbildung auf sogenannter Riesenpostkarte.
Der Nachbildner hatte den Verfariiger der Aufnahme um die Erlaubnisa

aaai Reproduciren dar fraglichen Pbatographien gebeten, jedoch eine ab-
schlägige Antwort erhalten. Trotzdem reproductrte daraalba daa^ fragUdia Ori»
ginal, eine titädteanflicht, auf einer Riesenkarte.

Obgleich diese Karte den Aufdruck «Riesenkarte» trägt, ao lak es noch
nicht festjr "Stellt, oh eine solohf Ficsenkarke wie eine Po«>tkRrte als Werk
dar Industrie anzusehen sei, und e« wurde dem Anfragenden der Wunsch aua-

ma^iodiaa, er möge, um eina priaeSpielle Entachaidong harbaianltthraa, daa
Vtotmm aaf Kaataa daa BaahtaaabatBvarbaadaa darabftthraa.

XX«
Dar Yarbaad bat in alnam Falle, wo aiaa photographiaoba Bflbaen-

aaÜMbaio mitlalat Aatol^pia ia alaar ZaMaehrlft rapiodaeirt irnrda, daa Out-
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aoht«B dei 0*b«im«n JnstisratliM Grflnewsld In Mete fting:eboIt, welcher
•ich dahin äussert, diese Nachbildung könne unbedingt strafrechtlich verfolgt

werden, sobald bei dem Original die gesetzlichen Vorschriften (Name den
Yerfertigers, des Wohnortes und der Jabressahl) beobachtet worden sind.

Dieser Vorgang •ehlieH>t sich in daokenswertber Weise den zahlroiehan
juristischen Gutachten »n, die bi^^ln-r von der Dttutsohen Fhotographnn-^eitnng
in einer ständigen Hubrik publiciri wurden sind.

Patentl itto
Aber in OMterreieh und in DeutsohUnd im Jahre 1896 und 1897 nn-

gemeldete und ertheilte Patente, maammengeatellt von Victor Tischler,

behdrdlicb nntoriairter Ingenieur fflr Patent«, Wien, VI., MnriahiUiBr*

straate 37.

In Oesterreich ertheilt:

Neuartige Camera, den Hiebt er'scheu Fabriken in Muida, am
12. Jnli 1896.

Pbotometer, dem Dr. Anton Kaner in Wien, am 8. Jnli 1896.
Apparat rar Herstellung photographischer Positive von verschiedener

Grösse mittelst eines und und desselben Negative, demMareo Manen issn

in Wien, am 10. Anpust

Verbesserung au Amateur- Pbotographenapparaten und den daaa

gehörigen Plattenbehältera, dem ivau v. Balis in Elemes, am 12. 8ep>

tember 1896.

Avis. Den P. T. Herren Abonnenten und Inserenten werden Aus-
künfte bereitwilligst gratis gegeben uudCopien obiger Patente billiget

berechnet.

Artistisolie Beilagen zum Janner- Hefte 1899 (460 der

ganzen Felge).

Als eeparate ninitrationebeilagwi enthllt dieeee Heft: »Die
Nonne*, Stndie von W. Herbat, Beprodnetion naeb einer Belief»

Photographie von Sigmund Bondy. Jolj^e Diei£tfbenlineatar, Farben-

dnick der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. An
Text-illustrationen : „Das Schattenspiel ** und »Der Knabe mit dem
Drachen", beide von Löscher und {'etsch in Berlin. ,Ein Frauen-

bildniss", von Karl Böttcher in tranktun a. M. „Mädchengruppe'', von
Karl Pietaner, k. «. k. Hof-Pbotograpb in Wkn. »VtanenbiUbiiBe',

von Karl Patpa in Prag. .Beiterbüd 8r. kaii. Hobelt Enhenog Otto*,

vom Hof.Photographen Anton Hnber. «In der Sommeifirieebe* imd
«Landeehaft mit Staifage*, von P. Wolfbaner. tiSellii^ortrftt* von
Otto Bau in Berlin.

BnchJrnckcr«! tos CwI OmMf» Sota la Wim.
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FJaiie und danne Negative geben nur auf meinem paten-
tirten Rembraaidt gute Abdrücke.

Postkarten (OelloSdin) glänzend, matt und mit kQnstlerischer

Umrahmung zum fiincopiren.

Für rein schwarze Platiiitunun«i Mattpapier!

Alleinige Erzeugung von Bapofl Hübl's EntwieklungspDlvep;
nur in Wasser zu lösen, höchst intensiv wirk'^iim, Ueber- und

L üterexposition sehr ausgleichend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA
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Zur Entwicklung der Bildnissmalerei in unserem Jahrhunderte.

(Aui^siig aus einem am 17. Jänner 1899 in der „Wiener phntographischeu
OesellBchatt" von Dr. Moritz D reger gehaltenen Vortrage.)

Michel Angelo soll sich geradezu gerühmt haben, daes er nie ein

BildnisB gemalt habe. Und mag dieses Wort auch nicht für sein ganzes

Leben gelten, so scheint es doch richtig zu sein, was seine Biographen

berichten, dass er seinem Grundsatze nur einmal, seinem jungen Freunde

Tonimaeo Cavalieri gegenüber, untreu geworden ist. Lionardo da-

gegen erklärt das Bildniss für den Ausgangspunkt aller Kunst. So grund-

sätzlich verschiedene Auffassung, und doch waren beide gleich hervor-

ragende Künstler, deren Worte für uns nicht gleichgiltig sein können.

Billroth erwähnt gelegentlich in seinen nachgelassenen Schriften,

dass die Grundlage des menschlichen Gefühles für Rhythmus und Takt
in gewissen rhythmischen Bewegungen des Nerven und Muskelsystemes

zu suchen sei. Er hat uns damit einen Blick in die tiefsten Geheim-

nisse künstlerischen Schaffens erschlossen. Das Wohlgefallen am Rhyth-

mus, mag er sich nun für das Ohr in Vers oder Musik, für das Auge
in Ornament, Baukunst oder Anlage des FigurenbiMes äussern, hat also

darin seinen Grund, dass sich körperliche Gefühle und Empfindungen

sozusagen ausleben können. Aehnlich verhält es sich bei Jenen Künsten,

die uns dadurch befriedigen, dass sie äussere, durch die Sinne auf-

genommene Eindrücke zu einheitlichen, in sich geschlossenen Bildern

vereinen und dadurch wieder unserem Vorstellungsleben freie Entfaltung

gestatten. Hier liegt das Gebiet der sogenannten nachahmenden Künste:

Dichtung, Malerei, Sculptur. Gehen beide Richtungen auch häufig in-

einander über, so ist doch wenigstens das Vorbei i sehen der einen oder

anderen fast immer deutlich zu erkennen.

Michel Angelo gehört nun unbedingt der ersten Richtung an.

Er gibt den Körper und seine Stellung vor Allem als Ausdruck der

in demselben wirkenden rhythmischen Kräfte wieder. Er ist darum auch

ein grosser Anatom, aber weniger Psychologe, ein grosser Baukünstler,

aber kein Landschaftsmaler. Für Lionardo dagegen ist der Anreiz zu

künstlerischem Schaffen vor Allem der Nachahmungstrieb und das Streben,

die Aussenwelt im richtigen Erfassen zugleich zu erklären. Das mensch-

PkoM^aphüieh« CorrMpoodcni, FabroAr li»99. Nr. 461. 5
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liehe Antlitz, in dem Hieb die Natur am tu f-^teu und vit Iseiti^steu dar-

etellt, iet ihiu daher das iiöchtte Problem. Allerdings hat er deshalb immer
etwu SiieWiides, Ringendes tu frfek — die Nitor bktat ilutt inunar

neue Bftthie], wibrend Miehel Angelo von oneherein eine feste ge-

schlossene Kflnstlererscheinong Ist. Dieee swei l^peD kfiiutleriseber Eigen«

beit lassen sich durch die ganze Entwieklnng der Kunst hin verfolgen;

CS kann für uns kein Zweifel sein, auf welcher Seite wir die grosaen

Bildniaamaler zu suchen haben werden. Es ist darum aber auch er-

klärlich, warum gewaltige Künstler, die mehr der ersten Richtung zu-

neigen, wie etwa Rubens, gegen gunigere der zweiten, wieetwnVnn
Dyek, snrflekateben, wenn ee eicb nm BUdnine bandelt. Aneb kOnnen
Kflnatler, die von Nstnr der «weiten Biebtnng nngebSren, nie Hiitonen-

nnd Pbmntaiiemnler durchaus nachempfindend und nnerquicklieb , als

Porträtmaler aber sehr friech und echt sein : man verfrleicho die raicbel-

angelesken Florentiner oder italianisirenden Deatschen und Niederlftnder

des 16. Jahrhunderts.

Neben der Eigenheit des Künstlers ist die allgemeine Stellung

eines Zeitalters der Knnst gegenüber yon grossem Einflüsse anf die Ent-

wieklnng der Bildnissmalwei. So wie das Kind snnloiist von Zeieb-

nnngen naeb dem GedScbtnisse ausgeht (sehr lebrreicb war in dieser Be-

ziehung eine Ausstellung von Kiuderzeichnungen, besonders amerikani-

scher Herkunft, die im vergangenen Jahre im Hamburg stattfand), ist

auch im Grossen die rein nachbildende Richtung des Schafiens nicht

die ursprüngliche, sondern erst das Ergebniss höherer Cultur. Das Bildniss

wird daher frfiben Knnstseiten nicbt eigen sein. —' Einen dritten Haupt-

faetor rar Benrtbeilung der BUdnissnalerei bildra die Besteller. Liebt»
wark meint einmal: „ Die Oesehicbte der Bildnissvalerei ist wesentlich

Culturgeschichte. Sie lehrt uns am unmittelbarsten, was jedes Geschlecht

war, und was ob scheinen wollte. Doshalh kann von einer Entwickhinjr

der BildnisBMialerei nicht die Rede »ein. Jede Generation bat ihr eigtueö

Ideal und sucht es mit eigenen Mitteln auszudrücken, und jede kommt
SO weit, wie ibre Kraft und Cnltnr leieht.* So allgemein gilt dieser

8ats nun swar von allen Zweigen der Knnst, weehseln docb s. B. aneb

die religiösen Ideale ; besonders klar wird er jedoch, wenn wir die Bild>

nissmalerei verfolgen. Zur Rocoeoseit wollte jede Bürgerin als Königin,

zur Aufklftrungszeit dip Königin als Bürgerin erscheinon Es kommt
dadurch auch viel Unechtes in das Bildniss, und mancher Künstler,

selbst Van D 7 c k ist in dieser Liebedienerei dem Publicum gegenüber

nntergegangen.

Den vierten Han|itfactor snr Benrtbeilnng der Bildnissmalerei

bildet das teebnisebe Können; docb ist dieses weniger Grandlage als

Folge der geänderten Aniprfidie. Die Oelmalerei kannte man sebon

lange vor Vnr Kyck, nber man bedurfte ihrer nicht, um die erstrebten

Wirkungen zu erreichen. Freilicht kannte schon Piero della Fran-
cesca, aber uns ist es erst eine Nothwendigkeit geworden. Wie schon

in dem letzten Vortrage auseinandergesetzt wurde, ist die Entwieklnng

der modernen Teebnik hanptsieblieb anf fransOsisdieni Boden vor sieb

gegangen. Es wurden damals aneb bereits die Hanptepoeben festgestellt.
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NaturgemäBS werden sich viele grosse Landschafter auch unter den

iiiidniBsmalern finden ; andererseits werden aue dem oben besprochenen

Grunde auch viele grosso Namen, wie: Ret hei. Schwind« Feuer-
bach, liakart, Böcklin and Turner hier fehlen.

Wie «ieh der Clueicieiniis, beMmdm der devttehe, dem Bildnieae

gegenflberiteUte, wird am besten dareb die folgenden Worte Winkel-
mann*! gekennzeichnet: «Zur Schönheit geb5rt eine Gestalt, die weder
dieser noch jener Vereon eigen ist." Das war allerdings dn» Gegentheil

von PortriitiTinli 1 ri , Alicreseben von Kaffafl Mpiic-p, der aie Bildnis?-

uialer sein natüiiichee Oenie nicht zu fesseln brauchte, hat uns Anton

Graf, der Maler unserer clasaischen Dichter, tüchtige Bildnisse hinter-

letMtt; im Oiiaien senk alier das Portrit immer mehr nad mehr s«

einem blonen Gebranebsgegeastande pbilistrdeeeter AafPaieang herab.

In Frankreich wurde G^rard der beliebteste Maler der Vornehmen
und Potentaten. Ein Schüler David's hatte er sich mit staunenswert her

An|m«?ung8tuhigkeit in die veränderten Zeiten de« K nipcrreiches und der

Reetauration zu sciiiiken gewusst: er iöt wühl einer der grössten

Schmeichler und Prunkdecorateure aller Zeiten. Ehrlicher waren die eng-

lisehen PortrStnuder, beeonden Keynoldi und Oaiaeborongh; doch

wnesten aieh aadi diese von einer gewissen Convention nicht gant fitei

so halten.

Auch die romantieche Bewegung, die von Deutschland ausging und

dann Frankreirb ergriff, war ihrer innersten Natur nach dem Bildnisse

nicht günstig. Besonders die Schule der Nazarener stellte sich ihiu fast

feindlich gegenüber. Für das Bedürfniss der Vornehmen sorgten Schön-

maler in der Art 8tleler*s. Nur wenige hatten den Math, tiefere

Charakterisirnng sn wagen; unter diesen wire Amerling hervorsubeben,

der in London swar Lawrence und in München Stieler in sich

aufgenommen hat. aber doch viel Selbständigkeit und mehr als blosse

VoFTK hmheit und schöne Farbe T^cipt Manchmal mueste freilich auch er

dem Zeitgeschmäcke ein Opfer bringen. Auch in I 'i ankreicb beherrschte dia

Schönnialerei das Bildniss, und zwar noch lange nach dem reformatorischen

Anltretea derSdinle von Foatainebleao. Die Neuerung umfesste io>

nCehst vorhemehend das Gebiet der Landschaft. Mille t, der dann in

so grossartiger Weine das Fignrenbild neu zu gestalten wusste, stand

dem eigentlichen Bildnisse fern; er schafft mehr Typen als Individuen,

allerdings Typen, die zu den grossartigsten aller Zeiten gehören und
noch heute in der Kunst fortleben. Weitergeführt wurde die neue

Kichtuug hauptsächlich durch Courbet und Mauet. Courbet, eine

krafistrotsende, rfleksicbtslose Natnr, suchte seinen Absichten nicht nur
durch Werke, sondern auch durch Worte sum Siege su verhelfen.

Aussprüche wie die folgenden zeichnen deutlich seine Richtung: ,.Statt

der Geschichten, an die Niemand mehr glaubt, bemale man die Bahn-

höfe mit Ansichten der Gegenden, durch d\f man reist, mit Bildnissen

der grofe.seu Mmmer, durch deren Geburtsbtadt mau führt, mit Maschinen-

hallen, Bergwerken, Fabriken: das sind die Heiligen und Wunder des

19, Jahrhunderts.* Das ist also ein geborener Blidnissmaler, derdanm
auch trots seiner Abneigung gegen die Anbetung der alten Meister vor
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Hol bei n die grösste Achtnog empfindet. Während Millet aeinen

nSftemaon* nnd ^Winzer" ohne Model! gemalt hat, kpnnt er nur die

Malerei nach dem Modelle. Selbst seine gröüMertn (
'()[ii[K>s[t ioaeo, wie das

„Begräbniss su Omans " zeigen fast nur Bildniseköpfe. Bekannt ist sein

Berlioi, Baudelaire, Proudhoo, dai Bild seiner Scbweatern. Doch bleibt

er iD der SeUldemng der Lnft nnd det Uebtee binter den Ponteinebleanem

mrttek; eaeb iat meist mir die treue Wiedwgebe der Oberflleiiey weniger

die Vertiefung des Charakters erstrebt und erreiebt worden.

Der eipentliche Entde<'ker der vornehmen Welt, besonder? der

Pariser Fiautn, ^srt der lielgier Stevens. Vor allen möglichen Hinter-

gründen weiss er die i arieerin mit all* ihren pikanten Reizen und doch

discret nnd ohne Nebengedanken, rein malerisch erfasst, wiederzugeben.

Lfon Bonnnti ein 8ebfiler Mndratoi, anebt aieb nebr den

Mann nla Modell, und gibt in aeinen Bildniaaen Yietor Hngo*e,
Tbiers* u. a., jedenfalls deutliche und im Gedfichtniss haftende Bilder,

wenn sich auch gerade hei ihm die Kehrseite des NaturRlipmus deutlich

zeigt, d&ts nämlich über die uuBere Form der innere Oehfilt nicht selten

vergessen wird. Manet, der duieh seine crasee Stotiwahl und uugenirte

Technik sunftchfit solches Entsetzen in der Pariser Welt erregte, wurde

ala Lendaebufter aebon gewürdigt. ZunSebat gab uueb er die Dinge
nieht eo, wie er a!e aeb, aonderu wie er wueste, daae aie wiran — ebne

Licht und Luft zu berücksichtigen. 1870, kurz vor dem Krieg, fiUlt

der Wendepunkt in »einer Entwicklung. Das schon besprochene Bildniss

der Madame de Nittis, bekannt unter dem Namen „ Le .lardin", ist

Bildniss und Landschaft zugleich. Was Corot für letztere gethan

hat, ist hier für ersteres gewonnen. Bastieu Lepage weiss dann

daa moderne, nerv9a auekende Leben in ungeabnter Weiae wiedenugeben.

Daa Bildniaa der Sarab Bembard, die eine japtniaebe Brome betrtebtet,

gebSrt snm Besten in dieser Art« 2Sn erwfihnen wären ans dieser Rich-

tung noch: Kaffaeli und Giuseppe de Nittis, dessen feiner Sinn für

weibliche Kleganz nur noch durch den franzfigirtert Amerikaner S ar-

ge nt übertroffen wird. Die Schule der Pri.^nmt ikti nder Pointelieten,

welche das Vibriren der Luft durch kühues Nebeueiuanderstciiea com*

plementirer Farben au erreteben aneben, warf aieb annflebat auf die

Landaebaft; dodi.. lernen wir gegenwärtig, in der dritten 8eceaHona>

nuaatellnng audi einen hervorragenden Bildnissmaler dieser Riebtung,

Theo van Rysselberghe kennen. Es ist das bis jetzt der luaaerte,

aber naturgemäRPe Sehritt in der Ausge8t»1tun£r der Technik.

Durehaua nicht eu folgerichtig und eiaheitlicb war die Entwick-

lung in den germanischen Landern, doch haben diese aut dem Gebiete

dea PortrSta die gröaaeren Meiater bervorgebraebt. Wibrend die «igfiaebe

Figorenmaleiei nnaeraa Jabibunderta in ibrem erborgten Cleaaieiamua

apiteren Zeiten vielleicht einen ibnlieben Eindruck wie die italianisirende

Kunat des XVI. Jsihrhunderts machen wird, hat das englische Portrftt

«ich immerfort frisch und gesund erhalten. Seihst der sonst etark ver-

wässerte Leighton 7eigt Leben und Kraft, sobald es sich um Bildnisse

handelt. Was an den jfräraffaeliten von vorneherein ansprechend iat, iat

gerade der bildniaaartige- Zug in ibrem Sebaffien. Ea iat darum aueb
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Hiebt 10 ftoilkUand, iam «ieh ein«- d«r Hauptgrfinder ^«Mr Biehlniig,

John Evurit Millaia, von etwn 1860 an gMW mf das Bildninfaeh

zurQcksog und hier mit das Beste schuf, was England! Knnst nufsuweieen

hat. Selbst mehr beobachtend als frei schaffend, ist er pjeradesu charak-

teristisch ffir den Typus des geborenen Porträtmalers. Das Leben con-

centrirt eich bei ihm ganz in den Köpfen ; die Hände lässt er, ebenso

wie Lenbacb, mit feiner Berechnung aus dem Spiele. Die Cbarakteri-

tik leinar Utanar, etwa 01aditon«*a, ist eine fibeneugende; doeh iit

er aneb all Damen* und Kindennaler nieht weniger bedeutend. Watte»
den die Engländer gerne für den grössten KUnstler unsere« Jahrhunderts

erklären, scheint mir als Figurenmaler seinen Kuf nicht zu rechtfertigen;

im GeppTitheile. fjlanl)*» ich, tritt die innerli lii^ Unwahrbett der eng-

lischen grossen Kunst nirgeudß eu ueutlich in Ilr»c-heinung wie bei ihm,

wenigstens so weit man aus Nachbildungen urt heilen kann, denn die

Originale, welebe dieser mit GIfleksgatem reioh gesegnete KflnsUer in einem

eigenen Musenai susanimenanbalten vermag, sind auf dem Featlande last

unbekannt. Ais Porträtmaler ist er dagegen zweifellos einer der Orössten; er

hat fast alle Berühmtheiten unserer Zeit, die englischen Boden betraten,

wiedergegeben, Tennyson, Gladstone, ebenso wie Joach i m. Wenn
er auch nicht so lebendig und augenblicklich wirkt, wie Lenbacb,
packen uns doch die Sicherheit und Grösse und die englische Ruhe im
Vergleicbe snr pridcelnden Nervosität d» F^ansosen. Bekannter als er

ist Hubert Herkommer bei uns; wir dürfen ibn aber weniger nach
seinen zwar sehr scheinen, aber doch nicht allzu tiefdringenden und auek
technisch den Franzosen nicht gleichstehenden weiblichen Bildnissen

beurtbeilen, als nach seinen ganz ausg^vcirbneten infJnnliclieu.

Noch weniger consetiuente Schulentwicklung als in England ist in

Deutschland zu bemerken^ doch zählt dieses vielleicht den grössten Bild-

nissmater unseres Jabrbunderts au den Seinen: FVani Lenbaeb. Zu einer

Zeit, als der vielsehalbade Winterbalter die MAuner so malte, »wie si«

nach seiner Ansiebt sebOner wlren", und sich selbst sonst so tfichtige

Künstler wie etwa An gell, von diesem Fehler nicht ganz freizuhalten

veruiocliten, zu einer Zeit, als einerseits «Ins niedliche Genre, andererseits der

Farbenpomp der P i 1 o t y schule ftllmSchtig waren, bewies er bereits „die

geniale Nüchternheit der Betrachtung", die Pecht treffend au ihm her-

erbebt. Aueb er ging von der Naebahmung der Alten, besonders der

Yeneaianer aus, aber doeh war das für ibn eigentlieb nur eine teob>

niche Angelegenheit; geistig sah er nie dureb die Brille Anderer. Wir
dürfen auch tiber seineu Bildnissen nicht vergessen, dass er mit seinem
^ Hirtpnkiiftbeit" bei Schack, schon l-^.of^ vielleicht als drr erpte dentsehe

Natural!:^! liot \ eintrat. Zum Glücke hatte er auch jene ]u löuiilalie Kuck
sichtsloeigkeit und jenes Selbstbewusstsein, welches zum V'^ordringen vor

Allem in den bOberen Ereisen nOthig ist ; so verdanken wir ibm die

werthvollste Ikonographie unseres Zeitalters. Er suebt die Cbarakteri-

sirung nie dareh das Beiwerk, wie etwa Bonnat, zu erreichen oder

Milieumalerei sa treiben, wie ein grosser Theil der anderen Franzosen;

er malt vor Allem die Aue'^n und den Kojif, du« .\ndere ist Neben-

sftche, doch ist er wohl der tiefste^ man könnte sagen intuitivste Fsj>

chüloge unserer Zeit.

Digitized by Google



%

^r, 451. Pbotoi^mphiMh« CorrMpo0d«nB 1899.

Wenn er PhotographieD benüUt, und zwar oft eine gaoz atatt-

li^ Anstbl, 00 tbat er et nur, wie mftn Skiiiea besOtit, «m im Geilte

da dnbeitliehee Bild darftoe so verarbeiten ; er gelit nie im Detail unter.

Oft kat die Oroeesflgigkeit seiner Werke etwaa fast Bedrohliches und

würde \u der Hand eines Geringeren gewiss auch zur Hohlheit. Bei ihm

ist das jedoch niemalg der Fall. — In Sn m he rg er hat <h'T Meister

einen achtenswertheu Nachfolger erhalten, im grossen (lanzeu steht er

aber heute noch so vereinzelt da, wie zu Beginn seines Schaffens. Dcun

•r ist, ftbnlicb wie Mensel, eigentlieh aniierhalb jeder Eatwieklong

gtas aua aieh herana geworden.

Einige andere dentaebe Heiiter hängen dagegen in mebr oder

«eniger unmittelbarer Wiriae von den Fortschritten der Franzosen ab.

Hierher gehört vor Allem Wilhelm T.ei)>l, der 1869 in Parif* mit

Courbet in nnmittelbnre Fühlung trat und Hfinn der Hanpt Verfechter

«einerBichtong in Deutschland wurde. Etwas Bildnissartiges haben aucbseiuu

Baaem>nnd Sittenbilder, wie etwa die swet jungen ICalerbei Baron Liebieg
ia Beiebenberg. Ton dem Vorwnrfb, den man Coorbet and Bonnat
iDScben moaatei daaa sie oft an der Oberflftcbe haften bleiben, ist aaeb

er niebt Msneprechen; doeb tat die Naebabmnng der Aussenweit kaum
jemals genauer getriehen werden als von seiner J^eite. Alfred Stevens
und in gewissem Sinne Bastien LepHtre und Jsargent zu vergleichen

wäre Albert Keller, der in Technik und Auffassung wohl am meisten

mfeinerte deutsche Bildnisskanstler. Besondere an bemerken rind seine

Grappenportrite ; aneb iat er einer der wenigen deutaeben Ifaler, bei

dem das Franenbildniaa die Hauptrolle apielt. Sonst tritt ja die Fnu
ia Leben nnd Kunst bei nna nicht so hervor, wie in FariB.

Die Reaction, welche sich bereits in dpn siebziger Jahren, besonders

aber seit etwa 15 Jahren gegenüber dem reinen NaturaliBmn« und seinen

Attswäch^n geltend macht, wurde schon gelegentlich der i^andschafts-

alerei erw&hnt. Wh ist 1er and die Sebotten sind in gewieiem Sinne

Iber alles Vorbergebende binanegeaebritten. Ei wird weniger Wertb anf

die Wiedergabe kDrperlieber Formen ale anf die Erweeknng jenes Ein-

druckes gelegt, den die gesebilderte Peraon selbst bei ihrem Frscheinen

oder in der ?>innemng hervorruft; Master dieser Art sind beeonder»

die Bildni??« Whistler'e von Carlvlc und 8ara8ate. In Frankreich

wurde Eugene Carri^re ein liaaptvertreter dieser Kichtung, und auch der

Niederdeutsche ivysselber ghe gehört nach der geistigen Seite hierher.

Unter den germaniaeben Völkern bat diese Aofifasaang, welcbe im
Oraode doeb mebr fHr kflnstleriacbe Feinsebmecker bereebnet ist, bisber

noeb weaig Anklang gelbnden; es ist damit vielleiebt aucb die elgent-

lieke Grenze der Portrfttkunst bereits überschritten.

Doch nicht von dieser Seite her droht die Gefahr, sondern von

dem sieh wietin uittn itcjeiuicn rein decorativen Streben, das in dem
Sbertriebenen Japaniemus, Placatstil und Stilisuius dem Porträt geradezu

ctttgegeaarbeitet. Aneb die Wiaienaebaft seibat, die immer abstrakter

dsakrä lehrt, entfremdet nna einer naiven, rein sinnlieben Anfnabme
dir Aussenwelt. Geffthrlieb würe et< auch, wenn aieh die Ansicht festsetzen

wellte, dam die Photographie ein nnbedingter Ersata der Bildniasmalerei
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ist; die vollständige DarlegUDg des Charakters wird wohl nur m dem
Werke dee Kflnetlers gelingen. Doeh wird nnaere Beobaelitiing und
nnier Eindringen in die Natur dnreh nichts ao sehr nntwetfltst, wie
durch gute Photogrspliien. Und diese zu errttcben, bedarf et allercUnge

eines feinen und künstlerisch geschulten Auges, so dass in seiner Art

euch die Photographie ein Werk kfinstlerischen Geistes werden kann.

Das Bildniss ist jedenfall? der klarste Ausdruck unserer Kunst-

auffassung im Vergleiche zu dri- des Orientes, auch Ostasiena, die eine

wirkliche Portratkuost nicht kenuen. Es ist vielleicht nicht das höchste

und letste Ziel der Kunst, aber als engstes Biudegiied zwischen ihr und der

Nator von nnsehfttxbarem Warthe. Erklftrt man das Bildnise f&r nnoQtz,

o l>eBteht die Gelkhr, dan sieh die Konat ttberbavpt ?on der Natnr
löst und allmälig wieder auf jene rein ornamentale Stufe zurück.

Binkt, welche sie in früheren Jahrtaueenden einfrcnommen hat. Mit der

ganzen Kunstent^vicklung, die wir seit der IJenais^^aiicezeit eing^chlagen

haben, wSre danu aber zu Ende. Man kann sagen, unsere Kunst
steht und fällt mit dem Bildnisse.

ich möchte für heute nicht weiter Ihre Autmerksamkeit lu

Anspmeb nehmen, und belialte mir Tor, die letaten Folgemngen ans

meinen VartrBgen fiber Landsehaft und Bildniss in einer weiteren Ifit-

theilung zu ziehen, welche «Die neu-ideatistieehe Bewegung in der Knust"

bebandeln soll.

Professor Dr. Hermann Wilhelm Vogel.

Nachruf, gesprochen von RepJeningsrath Eder in Ut Plenarvcriiammlunff der
Wiener Photographisrhen Gesellschaft am 17. Jänner 1899.

Im Jalire 18d8 eriitt die photographisebe Fachwelt einen schweren

Verlust durch den Tod des betfihmlen Photochemikers Professor Dr.

H. W. Vogel in Berlin, welcher sich die grössten Verdienste um alle

Zweige der Photographie erworben hat. H. W. Vogel wurde am
26. M ir?; in Dobrilugk 'Nicdcrlaueitz irpboren. Er wendete sich

den ( luMiiiachen und physikaliecheu Studien aii der Berliner Universität

zu uud wurde 1858 daselbst Assistent bei den Professoren Bammels-
berg und DoTc; spater kam er als Assistent in Professor Q, Bote
am mineralogischen Hnseum, analysirte Meteorsteine und stndirte ihre

Stmetnr. Um die Scblifie derselben vergrössert abinbilden, Tersuebte er

milcropbotographiscbe Aufnahmen, fand hiebei grösstes Interesse an den

photograpliischen Methoden; er warf sich mit allem EitVr nuf das Studium

der damals noch wenig aufgeklärten Phänomene der Lichtempfindlichkeit

der Silbersalze. Seine Dissertation zur Erlangung des Doctorates (18i)4)

befasst sich mit Jod-, Brom* und Chlorsilber und bald darauf (1865)

stellte er eine Theorie der cbemiaehen Sensibilatoren (ala Jod-

absorbirer) auf, wehibe noch beute ihre Gihtgkeit bewahrt. Br fand eine

neue (nach ihm benannte) Metbode der cbemiaehen Titriranalyse von
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Silbernitratlöflungen, welche allgemeiner anwendbar war als die früheren

Metboden und auch zur Analyse der photographiechen Silberbfider werth-

voll war.

Im Jahre 1864 gründete er den Lehrstuhl der Photographie an

der Gewerbe- Akademie zu Berlin, richtete daselbst ein schönes Atelier

im photographischen Laboratorium ein und kam nach Umgestaltung und

Erweiterung der Gewerbe-Akademie zu der jetzigen Berliner königlichen

technischen Hochschule (Berlin—Charlottenburg) als Hochschulprofessor

tür Photochemie und (seit 1876) für Spectralanalyse dorthin. Der Neu-

bau seiner der Photographie gewidmeten Unterrichtsrfiume ist muatergiltig.

Professor Vogel entwickelte eine äusserst fruchtbare, unermüdliche

Tbätigkeit auf allen Gebieten der wissenschaftlichen und angewandten
Photographie, sowie der photographischcn Kunstlehre. Seine berühmteste

Entdeckung ist die der Farben-Sensibilisatorcn (1873), welche

einen ungeahnten Fortschritt auf dem Gebiete der Reproduction und der

polychromen Druckverfahren mit sich brachte. Anfangs wurde seine Ent-

deckung mit Zweifel aufgenommen und selbst tüchtige E.xperimentatoren,

wie M onckho ve n, Carey Lea, leugneten Anfangs die Existenz der

Farben-Sensibilisatoren. Bald aber brach sich die Kenntniss der Richtig-

keit der VogeTBchen Beobachtung bei den Physikern Bahn und auch
die praktischen Photographen nutzten die farbeneupfindlichen oder ortho-

chromatischen Platten mit grösstem Erfolge aus. Auch die Fortschritte
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im Drei- und Mehrfarbendruck waren innig mit dieser Entdeckung ver-

knüpft. Ausser diesen Arbeiten befasste sich Vogel mit der Vervoll-

kommnung dos nassen Collodion Verfahrens ; er förderte das Pigment ver-

fahren, ersann sein Scalen- und Röhrenphotometer, wirkte auf dem Ge-

biete der wissenschaftlichen Spectralanalyse, namentlich der Absorptions-

Spectralanalyue bahnbrechend, stellt Beobachtungen Ober Farbenwahr-

nehmungen und Complementftrfarben an (1892). stellt eine fruchtbare

Theorie der Dreifarben- Photographie auf und führte das Dreifarben-

princip (im Vereine mit Ulrich, dann mit seinem Sohne Dr. E. Vogel)
praktisch durch.

Zahlreiche AufsStze in den von ihm (1864) begründeten „Photo-

graphischen Mittheilungen " waren und sind von actuellem Interesse und

sein „Lehrbuch der Photographie", welches vier Auflagen erlebte und

andere selbständige Werke in Buchform, darunter seine „Praktische

Spectral- Analyse" (2. Aufl. 1889), enthalten die Schätze seiner Stadien

und reichen Erfahrung aufgespeichert. Weniger bekannt sind seine

Publicationen über Conatructiun von photographischen Ateliers; er ver-

trat die heute allgemein als richtig anerkannte Anschauung, dass niedrige

Ateliers zur Erzielung gesperrter Lichtcficcte viel günstiger und auch

relativ heller als hohe sind, was Anfangs auch nicht verstanden und
heftig bekämpft wurde.

Professor Vogel war als Preisrichter bei fast allen Weltausstel-

lungen thiitig, betheiligte sich an der deutschen Sonnenfinsterniss- Expe-

dition (1868) in Arabien, den englischen Sonnenfinsterniss Expeditionen

1870 und 1875, letztere nach den Nicobaren im indischen Ocean, 1888
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an der raftaiflchen Expedition. Seine zahlreichen Reisen schilderte er in

geifitreichea Feuilletons und in dem Bache «Vom indischen Ocean bis

rum Goldland- (1878).

Bei zahlreichen Congressen war Vogel thätig. Zuletzt erfreute er

seine Wiener Freunde und Fachgenossen durch seine Anwesenheit am
Congressc für angewandte Chemie (1898), an welchem er sich mit leb-

haftem Eifer betheiligte, und wobei er auch als Vicepräsident fungirte.

In unermfidlicher Vorsorge für die Entwicklung der photographi-

sehen Fachvereine gründete Vogel 18f)4 selbst den „Verein zur För-

derung der Photographie in Berlin*; dieser Verein übte den günstigsten

EinäusB auf das photographische Leben nicht nur in Berlin und Deutsch-

land und erlangte unter dem Präsidium VogeTs eine führende lioUe.

Jeden Fortschritt auf dem Gebiete der Photographie, sowie des

photographischen Unterrichtswesens griff Vogel mit Eifer auf und
forderte ihn thatkräftig. Er ging einer wissenschaftlichen Polemik nicht

aus dem Wege, sondern verstand sie mit lebhafter und treffender Argu-

mentation zu fuhren. Wenn ihm jedoch Gegner entgegentraten, welche,

Mi es aus Mangel an Kenntnissen, sei es aus persönlichen Gründen,
nicht sachlich vorgingen und z. B. durch Versuche mit bunten Seiden-

Uppen seine Spectralversuche und Theorien bekämpfen wollten, so über-

schäumte sein lebhaftes Temperament wohl mitunter; es erwachte in ihm
der fltreitbare deutsche Gelehrte und er wusste seine Feder in ätzenden

^ark:umns zu tauchen.
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Freilicli wuchs dadurcli Hie persönliche fiecrnerschaft Kinzelner ^egeu

Vopel; einer dereellieii ging sogar enweit, ihm die Ebie UerPiiorttHt der

EotdeckuDg deri< arbensuDsibilisatoren „geächicbtlich** abeprechea zu wolleu,

welebm Bagtanen jedoeh vu andereo EreiiMi der Wiüter PbotographU

•eben OeMlltebftft dofinittT saTfidEgewieten word«. Proffmor Yog-el war
Ehrenmitglied zahlreicher photographiecher Vereine« Die Wiener Photo-

graphleebe QeMllaehaft ehrte den berühmten Gelehrten doreh die Er-

nennung zum Ehrenmitgliede und Verleihunfr (1er prossen goldenen

Medaille. Professor Vogel war bis kurz vor gcinem Tode wissenschaftlich

und literarisch thStig; seine Schriften zeugen von sprUbendem Geiste

and tiefem Wissen and behielten ^eeea Vorzug bie uamittelbar an «ein

Lebenaecde. Der in der leisten Zeit etwas krinkliehe Orgaaismas, weleher

on NerTensehmersea and aadanerader Schtafloeigkeit gequält war, warde
von einem jugendfrischen Geiste aufrecht erhalten. Ein Herzschlag setzte

am 17. Derember 1 >^98 dem violhewegtea and ansaergewöbalieb erfolg-

reichen Leben VogerB ein jähes Ende.

Es erfüllt die Herzen seiner ihn verehrenden Freunde und Fach-

genossen mit tiefer Trauer, daas et der Wissenschaft schon jetzt ent-

riasea warde, nad dase er das Bade aneeres Jabrhaaderts aiebt mdir
erlebte. Der Name des grossea Todtea aber wird ia bewanderader Erinne-

rong fortleben, seine wissenschaftliche Thfitigkett, sowie der von ihm

angebahnte Fortachrin werden ihm ein unvergängliches Denkmal bilden,

und dieses wird auch im XX, Jaiirbondert fortbestehen

Das neue ttsterreiohisohe Patenlgeeetz.

Vortrag Ton Ingeniear Vietor Tisebler am 6. December 1898.

Der freundlichen Einladung Ihrer Vereinsleitung folgend, umer-

ziehe ich mich gerne der etwas undankbaren Aufgabe, Sie, meine ge«

ehrten Herren, Uber eia troekenes Oesetsesthema sa anterhaltto.

Mit dem aenen Patentgesetse tritt Oesterreleb aaeh nnter jene

Staaten, welche sich eines fortgesehrittenen Patentgesetzes erfreuen.

Um die principielle Bedeutung dieses Gesetzes in das rechte Licht zu

bringen, sei mir gestattet, nur ganz in Kürze die verschiedenen An-

raeldungearten von Paieiiten in den verschiedenen Staaten zu ^tieifeu.

Wir unterscheiden das reine Aumeldungsvertabreu, nach

welebem jede Erfindung, soferoe sie den allgemelnea Vorsdariften

eatspriebt, ohne jede PMffung aaf Neabeit and Nfitsliebkeit, nar auf

Gefahr und Kosten des Erfinders ertheilt wird. Neoh diesem Ver-
fabrea ertheilen Patente Frankreich, Belgien, Brasilien, Portugal,

Ttlrkei, Spanien, Italien, Finnlnud, Luxemhurg, Arpentinien, Columbien,

Cuba, Japan, die ^südafrikanische Kepublik, Deutschland (für Gebrauchs-

muster) und bis zum heutigen Tage auch Oeaterreicb.

') Diesem Nachrufe ist ein PortrSt VogeTs von Lösehn Pct-ch
vom Jahre 1^65, eines von Heinrich Graf vom Jahre 1892 und eines (auf

S. 71) von Dr. Saikely vom Angnst 1898 belgedmokt.
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Ferner das Aufgebots verfahren, welches eine Weiter-

bilduDg des Anmcldeverfahrens nach der Richtung ist. dass man der

AUgemeinheii Keuntuies vou der Antncldung dea TateDtes gibt und es

aoa dem Pablteiuii flborlSMt, im Wege der £ioipimclie die Neuheit

oder PkteBtfiÜugkeU des Patentes sn beklnpfen. Ntefa dieeem Verfftbren

werden die Patente in Ungarn nnd England erthdlt.

Wir bmben femer das Vorprttfnngsverfahren, naeh welchem itaat-

lidierteits die tingereichten Patente auf Neuheit geprOft werden. Nach
diesem Systenie verfahren Amerika nnd Canada. Rvapilien prüft in

dieser Weise nur Patentanmeldungen für Nahrungsmittel und Arjineien,

and Argentien nur solche Patente, welche für eine mehr ala zebujäbrige

Diner angemeldet werden.

Ein weiteres Verfahren ist das sogenannte RathsehlagTerfthien

(Avis pvtelable), welches die Sehwds übt nnd wornaeh der Anmelder
bei amtlich gefundener Nichtneuheit den Bath bekommt) ans ihm an-

zucTPbenden Gründen das Patent lieber zurückzuziehen, es aber ihm
überlassen bleibt, diesen Rath zu befolgen oder nicht.

Ausser dem genannten Verfahron tribt es noch das sogenannte

gemiftchte Verfahren, welches hub der ^'elt'inigung des staatliclien Vor-

präfangsverfahrens mit dem Aufgebotsvenahren besteht und welche«

rmi Dentsdiland, Bosdand» Sehweden, Norwegen, Dänemark nnd nun
vom 1. Jftnner 1899 an aneb von Oesterreieh geübt wird.

Anf di« Omndsitse dieses Gkietses fibergehend, erlanbe ich mir
in erster Beihe ansnfBhren, data nnr gewerblieh anwendbare £r-

Bndungen nnter Patentschutz gestellt wwden können, und dass nur der

Urheber und dessen Rechtsnachfolger zur Patentanmeldung herecbrirt

liod, da^a jedoch
,

iosolange nicht das Gegentheil bewiesen wird, der

erste Anmelder des Patentes als iieuben Urheber gilt.

Angestellte u d e r S t n a t r b e d ie n s te t e sind nur dann patenf-

berechtigt, wenn sie deren Vertrage oder Dienstbegtimmuugeu nicht

dsron anasehliessen. leb will aber nieht nnterlasaen, anadrftoklieh darauf

bistnweisen, dass solche Vertrige, welche beabsichtigen » dem Urheber
•inen angemessenen Nntsen ans seiner Erfindung m entliehen, rechts-

BBwirksam sind.

Unter den Patenten selbst unterscheidet man Patente kurzweg,

dann Zusatzpatento für vom Erfinder oder dessen Eeclitsuachfolger ge-

machte Verbesserungen und Abhängigkeit spaten te für von anderen

sa dner Erfindung gemachte YerbMsentngen , und werde ich die Ehre

hshen, im YerUmfe meiner hentigen AnsfOhmng anf diese beiden Ab-
artsn noch sarflcksugreiÜBn.

Nicht pntentffthig sind nach dem nenen Gesetse Erfindungen,

welche gegen das Qesets» gegen die guten Sitten Verstössen oder ge-

aundheitsschädlich sind, oder endlich die auf eine offenbare Irreführung

<ier Bevölkerung abzielen. Da die ersten drei Auenahmeu als selbst-

verständlich gelten können , will ich bezüglich der letzten Bestimmung
Srvihneu, daes dieselbe hauptsächlich aut den Geheimuiittelschwindel,

ftsf Perpetuum mobile-Erfindungcu nnd dergleichen absielt.
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Vom Patent fcli Iii ze eind feiner auegeechlossen : wissenBchaftliche

Lelircn oder Grundcatze, Mouupolagegenstilnde, also Schiesspulrer, Salz,

T*l>ftk, MiektAber ApparAlem deren Bctrbtititiig. Ferner»ind naegeeoliloieeii

tnentcliliclie (alto nicht thieriiche) Nahronge- oder Gennttraittel, Heil-

und DesinfectioDsmittel, und endlieh anf chemischem Wege hergeetellte

Stoffe. Verfahren und Apparate cur Hentellung dieser letzteren Gruppe
sind von (ier Patentirung dagegen nicht aupgcschlosBeri

^\ IC Btjlbstverstand lieh, werden nur neue Krfindungen lur Paten-

tirung zugelassen, und sind als neu jene Ertindungen zu betrachten,

welche bie snr Zeit der Anineldang weder in verOffen fliehten
Drnektebr iften derart beaehrieben oder imlnlande io offenkundig
benfltst, snr Schau gestellt oder vorgefttkrt worden« dass deren B«-
nfittong durch Sachverstflndige mdglich erseheint und welche nieht
Gegenetäude eines inllndiMhen erloschenen PriTÜeginmt ge-

wesen sind.

Ich mues Sie ausdrücklich auf den Umstand aufmerksam machen,
dass der Ausdruck HP^^tente" dem bisherigen Privilegiumsgesetse un-
bekannt war und daher genau swieeben Privilegium naeb dem bis*

lierigen Gesetae nnd Patenten naeb dem neuen Gesetie untersebieden

werden muss.

Einer Patent Verletzung macht sich schuldig, wer den Gepen-
stand der Erfindung im Inliinde betriebBuiäesig herstellt, in Verkehr
bringt, feil hält oder gebraucht, und gilt diese Bestimmung auch
fflr die Vorbeuützer, auf die ich im Laufe der Ausführungen noch zurück-

ankommen Gelegenheit haben werden soferne solehe das Patentobject

nicht nur für ihren eigenen Bedarf in eigenen oder fremden Werkstitten
herstellen.

Wenn sich das Patent auf das Verfahren zur Herstellung eines

neuen Stoffe« bezieht, so wird, insolange das Gegentheil nicht bewiesen

ist, uiigeiiommei), daas die Herstellung nach dem geschützten Verfahren

stattgefunden habe.

Die Verfolgung der Patentverletauugen kann anf zweierlei

Art bewerkstelligt werden, und «war dureh eine eivilreehtliebe Klage
auf Einstellung, die Verletzung sei wissentlich oder nicht wissentlich

erfolgt, oder im Wege einer Strafklage« die jedoch nur bei wissent-

lichen EingrifTeti t^tattfinden kann

Die Eiiistfllutigekliigc hiutet auf Anerkennung des Patentrechtes,

Unterlassung fernerer Eingriti»buudluugen
,
Umgeslaltuiig und eventuell

Vernichtung der EingriffisgegensUlnde« Umgestaltung der Eingriffsmittel

nnd Entschftdignng oder Herausgabe der Bereicherung.

Bie Strafklage dagegen verlangt die Bestrafung des Eiogrififee,

den Verfall (die Umgestaltung und allfällige Vernichtung) der Eingriffis*

gegenstände. TTp^jestaltune dov Eingriffsmittel, Entsch&dignng und Ver*
öffentlichuiig des Strafurtheiles.

Nach diesen allgemeinen Gesichtspunkten halte ich es für s Beate,

die Obrigen noch su besprechenden Gesetsesbestimmungen in iwei groane
Groppen EU theilen, die ich als Vor nnd Nachtheile des neuen Geeetnea
beaelchnen möchte.
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Hiniiehtlieb der Vortheile muM in enter lanie eon^tirt werden,

dut, wie das Beispiel nneeres Neehbentaates Deataeblend dentliek

zeigt, die Patente momltaeb wetentlieli an Werth gewinnen, weil einer-

*eit<i dem Consamentcn, anderereeitR dem Financier der Erfindung durch

die Btaatlichc Vorprüfung eine, gewißae. wenn nuob nicht absolute

Garantie für die Neuheit der Erfindung gegeben wird. Der Werth des

Patentes wird auch wesentlich dadurch erhöht, dass entgegen dem bia>

berigen Oeeetae auch der betriebrailssige Oebraneh des patentirten

Gei^netandea nnter Bdtnti gestellt eraelieittt; endlieb aneb dadareb.

dass sowohl der Erfinder, ala auch der Rechtsnachfolger desselben ohne

ErfQlluDg der G e w e r b e v o r ? r h r i ften (fiefAhignnpnacbweia ete.) da«

Gewerbe anzutreten berechtigt ist.

Ein weiterer grosser Vortheil des neuen Gesetzes ist die Bestim-

Diung der F e s t b t ( 1 ! u n sjs a n t r äge, welche BcBtimmung dem als Muster

benützten deutsche u l'ateutgesetze leider fehlt, die sich jedoch schou loi

englischen nnd ungarieeben Geeetie erfindet. Die Wobltbat dieeer Be-

timanng dürfte an dentiicheten ana einem Beispiele hervorgehen.

Eine hiesige Firma erfuhr, dass ihre im Inlande seit 2 Jalirsn in

BenOtzung stehenden Teitilmasehinen von einem Concurrenten unter

PriTilegieuscbutz gestellt worden seien, und machte sich sofort daran,

dieses ihren Betrieb gefährdende Privilep:i'i"i Wepo der Anunllirnticrs-

klage in beseitigen. Der Advoc-at des Patentinhabers bediente sich jedoch

eines geradezu unerhörten Mittels, dem guten Hecht und dem Vor-

hsatttser ein Sdinippeben sa sehlagen, indem er nm sofortige Ein*

Hellnng nnd nm Besdilagnabme der in Betrieb stehenden Kasebinen

eiasehritt, in genauer Kenntniss des Umstaades, dass die TorbenOtsende

Firma einen enormen Schaden erleiden würde, wenn sie die Saison von
einigen Monaten nicht auszunützen im Stande sei.

Er verlfin'rte nämlich ff!r die Freifrabe der Maschinen bis zu dem
nach 2 Monaten erfoigenden Saisonschlusse eretens eine Entschädigung von

50 ü. per Maschine, und zweitens den vollständigen Verzicht auf Kück-

sahlang sowohl dieser Patentprämie, als aneb jedes Schadenersatzes im
Falle der dnrebgefttbrten Annnlliruag des nicht an Beebt bestehenden

P^ivilegittms.

Die Torbenfltsende Firma mnsste, nm in ihrem Betrielw niebt

empfindlieb gestört zu sein, auf diese erzwungenen, harten Bedingungen
eingeben und darf in der That nach der wirklich erfolgten AnnttlUmng
nicht einmal Ersatz beanspruchen.

Solfhen hnarptrütibenden Vorgäniren steuert Ha« npii»^ Patentgetfefz

in :!'r . diisö man, um sich vor einer druhenden < i Mitiscation zu

scbüuen, au das Patentamt einen Antrag auf Feststeiiuug des Um-
stiades riebtot, dass eine bestlmmto OoMtmetlon ete. niebt unter dn
hsrtimmt au beseiehnendea Patent lalle. Wfirde die obige Fabrik in

der Lage gewesen sein, eine solche Fe^tollnngsentscheidnng vorher ein-

zuholen, so würde das unschöne Manöver jenes Advocaten unmöglich

reworden sein , da nach erfolgter Feststsllnng eine Confiaoation nicht

mehr stattfinden kann

FlMMfn^bucli« cormpoBdao*. F«braAr 1^99, Mr. 461. 0
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Ich hftlt« di«M Bettinmiaiig det ii«mn Oeierim Ar eise Mtn«r
giQflSton WoMtluiteii.

Die StreitsDmerknngen des neuen Gesetze« dienen dftsu,

alle gerichtlich anhängigen Streite, betreffend Zugehörigkeit der Patente,

Pfandrecht, Licenaen, Anträge, Rücknahme, Niehtin-keit, Aberkennung,

Abhängigkeit und auch Fedtstelluagsanträge in das Register eintragen

2U lassen, mit der Wirkung, daaa derartige AnmerkuDgea allen Nach*

folgern gegenübttr ihre yolle Wirkoog Iiuaera.

Eine Mhr wohlthitige Bestimmung det nn»n GetetMs i«t di« Ei»'

fBbimig TOB Ifuthwillonattrafen bi» ra 300 fl. für von Pirtei«B

odw doiea V«itrelani mnthwillig «iihliigig gomadite KUgen.

Wenn eieb henuuAtttUen sollte, due der Pntentinbnber nieht der
wirkliebo Orbebor der Erfindung ist, sondern dieselbe einem
Rndf rf n ohne dessen Wiesen entlehnte , so hat der Urheber oder der

I^cciiiirächtigte im Wege einer Aberkennungeklacre das Hecht,

diegen Patentschutz zu vernichten und eveotnell innerhalb 30 Tagen
die Uebertraguug dieeee Pttoatee avf seine Peieon nn begehren. Dieeo

Beetinunnng verjibrt jedoob nnem gntgUnbigen Pntentinbnber gegenflber

innMbnlb dnier Jabre.

Es kommt manchmal vor, dass zwei Personen mit einer und der-

selben Erfindung sich beschäftigen. Kann der eine derselben nachweisen,

dass er früher, als der andere, welcher das Patent entnahm, sich mit

der Erfindung beschäftigte und itu Gesetze näher bezeichnete \'or-

bereituugsLandlangen dasn traf, eoiet dai Patent ibm, dem Vorbenätzer
gegenflber wirknogeloe nnd kann vom Patentinhaber eine dieefaUeige

ErklSmng Terlangt werden. Diese Befngniw kann jedoeb nnr eemmt
dem Betriebe weiter Abertragen werden.

Eine Wohlthat des neuen Gesetzes ist Einsebrinkang der
Nichtigkeitsklagen, in jenem Falle, wenn gegen ein und dasselbe

Patt^nt von verschiedener Seite die gleichen Nichtigkeitsgrflnde geltend

gemacht werden.

Die Strafen für Patentverletsungen sind nach dem neuen Ge-

setae weientlieb verscbirft worden. 8o kann der wissentlieh Yerietsende

mit 500--2000 fl. Geldstrafe oder mit Atrest von drei Monaten bis an

einem Jabre, eventuell ansterdem mit einer Geldbusse bestraft werden.

Von dem Verfalle der Eingriffsgegenstände wurde bereits ge>

•proeben. Aber selbst im Falle der Freisprechung kann die Unbraueb-

bsrmftchnnir oder der Verfall der KiTizriffspegenstände, eine Entsfhädigung

ntiuet der Veröffentlichung des ratui theilee und die sicherateUungsweisen

Vorkehrungen (Bepchlngnahme: ausgesprochen werden.

Ja sogar, falls das Patent noch nicht ertheilt, sondern erat

ausgelegt ist, kann die Strafverfolgung eingel^trt werden. Eine Be>

seblagnabme oder UrtbeilsfKUung kann Jedoeb erst naeb Ertbeilnag des

Patentes stattfinden.

Selbst wenn das angesuchte Patent verweigert werden sollte, ge-

nieset dasselbe durch 5 Jahre bindorob den äobnts des litwariseben

Eigenthums.
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Eine sehr wohiihutige Be»timtuuog des ueu«n Geaetzes ist die,

dm jeder eioaeliie der PateDttheilliftber eine PAtootverletrany m v«r>

folgen bereehtigk eeio wird.

Neeh dean seuei» Qeeette werden Vorepiegelungen, ob ein be*

itimmtes Object unter Patentschntz stünde, als An massung betrachtet

and ^eifenp der poUtiecbeo BebOrde oacb der Gewerbeordnnog mle lieber-

tretnng bestraft.

Unter den übrigen Vortheiien des neuen Gesetj&es sollen die nach-

•tebeaden enmmarieeb «ii%efalirt werden:

Dto lUtgUebkeit der Entanbioe von Znaatvifn tonten, die

AbhängigkeiteerklSrung, der Lieensswang, dio MSglicbkeit

derAendernng der Bescbreibunfr vor der Auslegung, die Be-
stimmung^ der A n 8 übu ngs vorsc h r i f t e n , die Drucklegung
der PHtpntbef(("li ri ibungen , die gesetzliche Regelung der Fatent-
auwäi t schalt, die Möglichkeit der Stundung der Taxen für

Unbemittelte nnd für im Taglohn Stehende, der Aneatolluugs-
•ehnts, die Attfhebnng dee Boglnnbigangeswnngee fflr Voll*

meebten, die EinfQhning eines I n stansentoges, die Anordnung
einer dreimonatlicben Frist snr Einzahlung von Verl ängerunga*
faxen, die e i n h i t II c he Behandlung der Patentangelegen-

iieiteu durch d;i^ rntentamt, d^r Beginn (ier Paten tdauer vom
Tage seiner Auslegung, die Möglichkeit der Verzögerung der
Analegung sor Wnhmng dee Beebtce der Anmeldung dee Pntentee

ün Anslnnde, die MSgllMikttt dee mflndliehen Verkehree mit
dem Vorprüfer, die Oeffontliehkei t »Her Verhandlungen
nnd die Einführung der ümwandl ungspatente, indem die

bisherigen Privilegien in Patente nach dem neuen Geeetae um*
gewandelt werden können.

Wenn ieh nun von Nacbtheileu des neuen Gesetzes sprechen

«31, ao BMiae ieh vor Allem featatellen, daae ieh damit niebt gesagt

babee mdehte, daaa dio nun ansnftthrenden Beatimmnngen llingel dee

Gesetzes aind, aoodern dass sie einerseits für den Patentbewerber na*
günstiger lauten, als die bisherigen Gesetzesbestimmungen, und anderer*

eeite dass e? nTimöglich ist, es allen Pärteifn recht zu mache?;

Einen üeoergang von den Vortlieiien zu den Nachth. !lt>n bildet

die Möglichkeit der Kegistrirung von Pfändungen und der Liceuz-
nnang. Die letztere Beatimmnng beabaiebtigt , es dem Erfinder einer

Tcrbeaaemng einer patentirteo Erfindung mSglieh su machen, aein Patent

anaintben, ohne von dem guten oder bOami Willen dea uraprflngiiehen

Patentinhabers abhängig an aein.

Ein wirklieh empfindllrher Nfiehtheil ist die nirVtt unl edeutende

Erhöhung der Taxbeträge, weiche bis zum (iniT-n .lainc ifihrlich

tim 5 fl., bis zum sechaten Jahre um 10 ti., bis zum zeiniten Jahre

vn 20 fl. und bia tum fOnfeehnten Jahre nm 40 fl. aieh ateigem.

Ein Naehthoil gegenfiber der früheren Qoaetaeegebnng bt der, daaa

jede veröffentlichte Druekaehrift, mc mag wo immer nnd in weleher

Sprache immer erschienen sein, einer Patentanmeldung neuhoitt«
•cbadlieh iat, wibrend biaber von aolcben Dmcksebrifken bewieaen

6»
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werden niussie, das« sie nach dem lulaude £iügang getuoden haben,

sowie, daw ehmiteli« Stoffs von der PateatiriiBg augoeelilMMii «iad.

Ein Naelidieil iit ferner die USglichkeit derVerfolgnng einer
fallen gel assenenKIage von Antewegen, femer der Advoesten-
swnng bei Einitellangsklagen , die Verj Abrang des Eingriffeit nach

einem Jahre und (\ct Zwang, die Eingriffiiklnge neeh 6 Wochen an-

hängig machen zu musätin.

Ein emptindl icher Nachtheil ist der, dass es im staHtlicheu luteresee

oder im dffentliehrai oder in jenen der Kriepverwnltung möglieh sein

wird, die Erfindnng gegen «billige* Entoehftdigang enteignen so
können nnd dsM ein Patent gegenüber der Staate, oder Kriegaverwaltung

die Wbknng venagt.

In pewipspr Hirhtunj^ kann unter »U'Ti Nnchtheilen sogar die

Neubeitsprütung gt:ibät <l> i MüibendtMi Anfechtungsmögliehkeit wepen die

Möglichkeit der Rücknahme bei Nichtausübung, die Auflassung von
geheimen Patenten nnd der Umstand angeführt werden, dase bei

Niohtigkelt oder Aberkennnng eines Patentes die anf Grand desselben

ertheilten Lricenzen in gewissen Füllen von der eingetretenen fttlek-

Wirkung unberührt bleiben.

Als Nachtheil Hei der Um w a n d l u n r von Privilegien in Patente

ist endlich der Umstand zu verzeichnen , dass bei Umwandlung eines

österreichisch-ungarischen Privilegiums das ungarische verloren geht,

«nd, wenn es anfreeht erhalten werden soll, als selbetftndiges ungarisehea

Privileginm bebandelt werden muss.

leh habe mieb bemüht, in der erhiltnissmiseig karsen, mir cor
Verfflgung gestandenen Zeit Ihnen eine möglichst klare Uebersieht Aber
das Wesen des neuen Patentgesetzes zu geben, und sfhliesse mit der
Versicherung, dass wir von nun ab ein wirklich gutes, wenn auch etwas
schweres Patentgesetz erhalten haben, welches, wenn es die unvermeid-

liehen Kinderkrankheiten dnrehgemaebt haben wird, sieherlieh snm Heile
der Erfinder nnd der üsterreiektseheo Industrie beitragen wird, und
danke dem gesehltsten Anditoriam ftr die mir gewidmete Anfmerk*
samkeit.

Zur Theorie des Auüoopirens.

Von B. £d. Liesegani^

Die ^uui Auscopiren bestimmten Chlorsilberpapiere ent-

halten neben dem Chlorsilber immer eine ziemlich grosse Menge
von freiem, salpet^rsaurem Silber. Das iet^'tpre ist nothwendig,
weil reines Chlorsilber sich zu wenig dunkrl f>lrbi ii würde.
Man bftraclitct das Silinniitrat als chemischen bensibilisator

:

Es Süll das Llilor auiuchmeQ, weiches aus dem Chlorsilber durch
4ie Belichtung frei wird.
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Tritt diese Reaction wirklich ein, eo muaa die Schicht an

deo belichteten Stellen weniger Silbernitrat enthalten als an

den UTihelicbieten Stellen,

Ich habe eine Anzahl Pliimümene beobachtet, welche darauf

bmwfiseu, dass dies wirklich der Fall ist. Dieselben scheinen

mir der Aufzählung werth, weil sich Verschiedenes dadurch er-

klären lägst.

Auf eines derselben liabe ich schon vor einiger Zeit (verorl.

Photographische Correspondenz 1898, pag. 9) hingewiesen: Ich

ftbergiesse eine Glasplatte mit einer Mischuog von Gelatine-

tOsung und Galliifisfture. Nach dem Erstarren der Schiebt lege

ich darauf ein ancopirtes Chlorsilbergelatinebild. Letsteres ent-

wickelt sich ftllmälig zur vollen £raft. Hebt man das Bild

darauf ab, so sieht man auf der Gallussäure-Gelatineschicht

aüieii negativen Abdruck desselben Bildes: An den nnbeliob-

teten und wenig belichteten Stellen ist das Silbernitrat aus dem
Bilde in die genannte Schicht hioeindiffundirt und dort von

der GaUnssänre redncirt worden. Ich habe damals die Erklärung

ftr diese Erscheinnng noch offen gelassen. Im Zusammenhang
mit den folgenden ist es sehr wahrscheinlich , dass unter den

TsichKeh belichteten Stellen des Bildes deshalb keine Diflfusion

Ton Silbemitrat erfolgt war, weil diese Stellen wenig oder gar

kein Silbemitrat mehr enthielten.

Eine analoge Erscheinung tritt ein, wenn man ein aus-

copirtes Ghlorsilberbild auf eine mit Chlomatrium versetzte

Osllertsehicht legt. Es bildet sich dann ein negatives, aus Chlor-

titber bestehendes Bild.

Aber man braucht nicht mit Gallerte zu arbeiten, um
solche Verschiedenheiten in der Diffusion an den belichteten

und unbelichteten Stellen wahrnehmen zu können: Li ^^t man
eine auscopirte Chlorsilbergelaiineplatte { Ariötot} pplaticj in ein

Piatintonbad, welches etwas Chlornatrium enthält, so bedeckt

sich die Schicht an den wenig und gar nicht belichteten Stellen

mit einem Bela^; von weissem Chlorsilber. Ueber den dunkeln

Stellen tritt dies dagegen nicht ein. Dieseö neugebildcte Chlor-

silber sitzt auR-?erhalb der Gelatiiiescliiclit und lässt sich durch

Abwiecln n 1* icht entfernen. (Nimmt man die Theorie als riehtijs:

an, dass der Gehalt der Schicht an Ireiem Silbernitrat durch

die Iklichtung schwächer wird, so sind diese Unterschiede in

der Dük'asion nach den Grundsätzen, welche .ich in meinen
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fjChemischen Reactionen nnd GftUdrteD** aufgestellt habe, leicht

erklnrlich: Das Silbemitrat kann nar dann aas der Schicht in

die Flttssigkeit aastreten, wenn seine LOsnng molecular mehr-

werthig ist als diejenige des Chlorsalaes.) Analoge Bedeekongen

der nnheliehteten Theile eines OhloisUberbildes kann man be-

obachten, wenn man ein solches Tor dem Einlegen in ein Oold-

bad an wenig oder gar nicht gewlssert hatte.

Man braucht nicht einmal das Verhalten der Platten und
Papiere in den Bftdem an studiren, am auf solehe eigenartige

DÜEnsionserseheinungen za stossen. Ich fand eine Anzahl alter

Copien auf Albuminpapier, welche Jalire lang uutixirt im Dunkeln

gelegen hatten. Bekanntlich f&rben sich solche Papiere, wenn
man sie lange aufbewahrt, auf der Rückseite stark braan. Diese

Bräunang ist auf eine Reaction zwischen dem freien Silbernitrat

und der ortranischen Substanz de» Papieres zurückzuführen.

Bei den genannten Copien war nun die i' ärbung auf der Rück-

seite an air jenen Stellen ausgeblieben, welche auf der Vorder

Seite dunkel waren. Den hellen Stellen der Vorderseite ent-

sprachen dagegen dunkel gefärbte auf der Rückseite. Die Rttck-

scite zeigte so ein kräftiges Negativ. Durch die Theorie, welche

ich oben vorgetragen habe, wird das Phänomen leicht erklärt:

Das Silbemitrat war in die Papieruntm^age diffundirt Da solches

an den stärker belichteten Thellen der Schicht feUt, musste die

Bräunung an den entsprechenden Theilen der Rückseite aua-

bleiben.

Solche negative Bilder auf der Rflckseite kOnnen unter

besonderen Umständen aus demselben Grunde auch bei der

physikalischen Entwicklung von sehwach ancopirten Chlorsilher-

bildern entstehen. Ich habe sie beobachtet « wenn zufällig ein

Bild längere Zeit ganz unbewegt in der Schale gelegen hatte,

wobei nur so viel Entwickler darin war, dass er das Papier

eben b( feuchtet. Unter normalen Verhältnissen tritt diese Er-

scheinung alierdinir.^ nie auf.

Eine Consequenz daraus , dass der Gehalt der stark be-

lichteten Stellen an Silbernitrat klein werden kann, ist die

Möglichkeit der Solarisation bei der physikalischen Entwicklung.

Bekanntlich entwickelt hierbei eigentlich nicht die GallussäurSi

sondern das nascirende metallische Silber, and es ist von Vorne-

herein schwer verständürh . wie hier die Verstärkung aas-

bleiben konnte. Aber ich habe beobachtet^ dass sich sta^ be-
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lichtete Stellen, z. B. die überstehenden IJiinder bei einem

Papier, welches unter einem dichten Negativ ajicopirt worden

war, nicht weiter scliwärzen wollte. Man konnte hier von einem

AufaDg von Solar i Sil lion reden, da sich Stellen, welche viel

weniger Licht erhalten hatten , tinter dem Kinfluss des Ent-

wicklers l edeutend at&rker schwärzten. Ktwas AebnLiches ist

auch b< IUI nassen Collodionverfahren niöf^lich.

Es sei hier ein Versuch er\\ä]jnl, dicso Vertheilan^ des

Silbemitrates im auscopirten Chlorsilberbilde zu verwerthen

:

Bestreicht man einen solchen Druck mit Albumin, so mm»
dieses an den anbelichteten Stellen durch das dort bctindlu he

Silbeniitrat coaguUrt werden, an den stark belichteten Steilen

dagegen nicht. Man sollte also die Entstehnn«]^ eines Albumin-

reliefs erwarten. Bisher habe ich keine Kesultate erh&lten,

welebe ütLr die Praxis ron Bedentang wären.

Ftrtpsetzte Uirtersuohungen Ober dia sentibilisirende Wir-

kung von kOnstlichen Farbstoffen auf Bromeilbergelaline-

platten.

Dr. 0. Eberhard, Gutba.

L
Im Folgenden will ieli die Betnitmte mittheileii, welehe ieh mit

eioigen der mir anr Verfl^puig gestellten kflnetllelien Farbftoffs erhielt,

da bei der grosaen Anaahl der Farben (385) es mir nicht möglich war,

alle durchzuprfifen und weiteres Arbeiten erst wieder im Frübjahr bei

gänitiger Witn»rung möplich ist. Die Versuche wurden iu gleicher Weise,

wie in den früheren Untersuchungen, mit einem kleinen Spectrographeu

(Sehmtdt and Hftnech) gemacht, jeder Farbstoff wnrde in drei Con-

CMtrtliODeii (aehwsdi, aocnal «ad selir gross) angewendet; bei inter»

«Mtattren wuden indessen weit mehr Platten aafgeneeaiDeB. Anf jeder

Platte wurden nacheinander drei Sonneoapectren photographirt, seit drei

f^r^chiedenen Beliehtnnpszeiten , welche der Empfindlichkeit der mit

dem l'&rbttoö* behandelten Platte an^epasst waren; die Zeiten Bchwankea

iwiachen '/«—300 Secnnden. Es wurden nur völlig klare Tage aus-

gewiblt and an diesen aoch nar die Zeiten 1—2 Stunden vor und
Mdi Mittag benAtat, eo das» wenigstens grobe VerCIlsebuagea der Be-

•altate doreb weebselnde Atmosphlrenbeeehaitaibdt ansgeseblessea sind.

Mbstveittftndlich wnrde die peinlichste Sauberkeit beim Arbeiten ein*

gsbalten; alle Porzellanpobalpn , in welchen das Baden vorgenommen
Wörde, sind nach jedem einseloen Farbstoffe mit coneentrirter Salpeter*
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siure und dareh grQndlicbet Wuchen in Wasser gereinigt worden, so

dass es nicht möglich ist, dass die Wirkung eines Farbstoffes durch
den vorher bcniitzteti beeinflueHt ist. Diese Vorsicht erwies sich als

höchst nöthig, da einige Farben in ganz ausserordentlichen Verdtinnungren

noch wirken. Das ßaden warde bei völligem Lichtabschloss vorgenooimeu,

obwohl nan «Ich gegen liieht dadurch aehftteen kann, daie mma die
Bodeeehal« mit einem Deekel mit fibergreifendea Bindern (nne starker
Pappe, mit Asphaltlaek dick lackirt) sadeekt, ein Verfahren , welches
ich utets beim Entwicki'ln anwende, da man das rothe Licht dann nicht

zu pehr ah/.uachwüohpT! braucht lui ^ die Platten nach etwa 2 Minuten
lautrem Entwickeln \urher brauolu umn liuch niemal» naehznsehen) viel

weniger gegen Licht ernpündlicb sind, als in trockenem Zustande, so

dass man eehr gnt die Entwieklang Qberwacken kann. Ale Entwickler
wurde der normale Olycinentwiekler (nach Hfl hl) mit Bromkalixosetn

benfitzt, der es gestattet, die Haxlmalwirkongen schön heransinarbeiteD

bei völliger Schleierlosigkcit; zum Fixiren wurde Fixirnatron mit Zusatz
von Bisnlfitlauge und Alaun (nach Lainer'' angewendet. Zur Benr-

tbeilung der Sensibilisirung wurden die Platten mit einer nicht t'arV>en-

empfindlich gemachten, in gleicher Weise belichteten i'latte verglichen,

die OraDgeempfindHchkelt wurde mit derjenigen verglichen, welche man
anf einer mit Diasoediwars BNH (nach Valenta) behandelten Platte

erhftlt.

Von grÖBster Wichtigkeit war die Wahl der zu sensibilisirenden

PlntTe; ich bin definitiv wieder zu den Schleussner-Platten zurückgekehrt,

da Sich nach mannigfachen trüben Erfahrungen mit anderen F'abri-

caten zeigte, dass diese in hohem Grade geeignet zu derartigen Ver-

•nehm waren. Eine Erklirung fBr dieacB beaonders ppite Verhalten der
KchlenMner.Platten» Farbenieneibiliiatorea gegenflber, konnte ich nicht
finden. Die im Folgenden mitgetheilten Versuche sind auseeUieeelich

mit Platten der Emulsionen Nr. 6213 und Nr. 0504 erhalten worden,
namentlich die Nr. 621.*^, welche bei nicht all?:u hoher Empfindlichkeit

völlige Schleiertreiheit selbst nach kräftigen ammouiakhalligen Bädern
hatte, befriedigte sehr.

Ueb«' die Skuammenietiaag der Badeflfliiigkeiten sind hei jedem
Farbetoff» von grfieierem Intereeee im Folgenden Angaben gemaeht. Wo
es mSglicb war, wurde stets Ammoniak zngeaetit, vielfach wurde Am*
moniakvorhad benützt. Bei einigen Farbstoffen war ein siemlich starker
Allk ohnlzusatz nöthig, um den Ffirb«<foff Au«Bcheiden zu hindern.

Die remperutur des Hades wurde uiogiiclist uahe IS*^ C. gehaltc?i. (üc

Dauer desselben wurde auf genau o Minuten festgesetzt. Zur Uer-
ftellttn^ aller Badeltenngen wurde nur deetillktee Waieer, deicen reine

Beeekaffienbett durch Prfllnng gesichert war, verwendet*

Ehe ich die Aufsflhiung der einzelnen Resultate beginne, mOebte
ich es nicht unterlassen, den Farbenfabriken, welche mir in grOester

Bereitwilligkeit und Zuvorkommenheit «inf nipinf Htttp hin. Proben oft

in grosser Anzahl zur Verfügung stellten, hier uiemeu wkimBleu Dank
auszusprechen. Die ausserordentliche Freundlichkeit der betreffenden

Firmen ist wohl als ein scbSnes Zeichen von dem wiaeensobaftlielien Geiste
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n IwtiifiAteD, den dkl Leiter dietcr Fabriken beeitaeo, denn aelbet

wenn nek dne P«rbe eis für di« pmktiicbe Pbotogrepbie ntttsUeb er*

weift, M iit ee bei den kleiDen QumnCititeii , die hier in Betracht

kmnmeD, aaigeeekloseen , dase ein grösserer finantieller Nutzen für die

Fabrik daraus entsteht. Nur durch lias Entgegenkommen, welches ich

TOD dieser aus fand, war ea mir möglich, oachetebende Unter-

lacliUDgen Ulizustellen.

Die bis jetzt voü nur durcbgeprüt'teu Farbstoffe lasse ich, nach

den Fabriken geordnet, nun folgen, die übrigen werde icb im Laufe

des Dflchtten Jabiee bearbeiten.

L Sooi4tö ohimiqae das asines du Bhdno (GiUiard Moooet & Co.).

Notr de Ljon, keine oder scbweche continnirlicbe Seoeibilieimng,

Blan äusserst stark. Jlehrfaolie Versuche mit verschiedenen CoDeen*

tratiooea wurden gemacht, ohne anderen, besseren Erfolg.

Cyolainin, Diesier Farbstoff, ein FluoreppeV?iderivat (Schultz.

Iii ellarisohe Lebersicht Nr. 3ti-) . erwies sich ai» äusserst kräftiger

Se&sibiiisator , der mit Vortheil statt Lio&c bengale oder Kose beagale

double anwendbar eein dürfte, da die Wirknag etwas weiter in*e Orange
leielit. Der SUberaiederaebleg iet ein sehr krftftiger. In sebwaebem
Bade (100 Waaser, O b Farbstoff [1 : 500]) tritt ein kriftige« Band
C —D*/^E auf mit dem Haximum Ei" Minimum liegt bei Eb.

Blau iet kräftiger als Orangegcll» und Gelb. Bei hoher Concentration

(100 Wasser, 10 Farbstoff. 2 Ainmonink, 1 em ' Silbernitrat 1 : ÖU) ist

•ias Band von C^j^D—E reichenti
,

iaugeam bis E abfallend^ das

Masinrani liegt auf D, das Orangegelb ist stirker als Blau, die Em-
pfindlichkeit ist gnt.

Metbyl^oeine Seztra gab mir dieaelbea, gkndi guten BesnU
täte wie Her» Bab (Fbet. Corr. 1898, pag. 244.)

2. Joh. Conr. Beihlen in Friedenaftu in der Pfiala.

Nigrosiu B wasserl., gibt schon bei schwachem Bad
(lOOWsseer, O l Farbstoff 1 : 500) ein eehmales, krftftigea Band C*/^
hkC*f^D und «in sebwSeberes. D^i^E—D\E. Bei gvteserer Conoen.
tratioD wird das erste Baad inteosiTer, aber nicht breiter, das sweite

achwicber; die Wirkung reicht von A bis weit in's Ultraviolett, und
«war yon^-^C eontinnirlieh. Blau ist immer sehr kräftig.

Nigrosin 7t wasserl. Die ErBcheinunpen sind analop denen
fl'*«= vorhergehenden Farbstoffes, doch ist das zwoite Band breit {D— A'),

und reicht die Wirkunp schon bei sehwnchem Bad und kürzeren Be-

liebtangen bis A. Bei starkem Bad heben sich die Bezirke A—a und
^—C eebwaeb aus dem eontinuirlielien Baad heraus.

Nigrosin R und B spritl. wurden niebt untersucbt.
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S. Sndbergor 1^ Co. in Pns.
Alisftringelb (?, aeliwicbe, ntcb Z> raicb abfallende Wirkung.
OlyeiBroth, flaabei and aebwadia« Baad bia C, nit Mazimnm

Gljreinblaa, flaebca oad gebwaebet Baad bia B, Mazimam
bei D.

G 1 ye i aco r i n t b ist eiu guter SenBibilisator, der für die I'raxis

von Bedeutung ist. Continnirlicbe«, kräftiges Band von C an, bei aebr

karaea BaHebtaagea baraita, bai liagaran von B mm\ waaig a«a-

gatpfocbanea Mtaimam bei Eb—Eh%F. Der Beairk C^D iet bei Be.

Uchtang von Vt Seeaade bereits so krftftig, wie der gletebe bei Platten

mit Diazoeehwata BHK bei 5 Seconden. Qfinstig war felgeadee

Recept;

100 Waäser,

3—5 Farbstoff (1 : 000 in Wasaer and Alkohol gelost),

2 AnuBoaiak.

Herr Valeata tbeilte mir brieflieb mit, date er keiae eo gtttt»

stigen Besnltate erzielt habe, so daas ich mit neuen Proben weitere

Vereadie auteUen will, ehe ieh Weiteres aber dieaeo Farbstoff mittbeile.

4. Bindsohedler & Co. in Basel.

Kiiodaniin 10 (7, sehr krktiigefl Band D— mit Maximum
Z>'/^, und wire der FwbetelF praktiseb anwendbar, weaa ibm nidit

Er/tbveein doeb fiberlegen wire.

5. Gesellsclialt für chemische Induatrie in BaaeL

Violett }
^ Besultat, welebei Talenta (Pbotogr.

Oone^. 1897, pag. 185, 186) besebieibt

Cbitenblan bei grosser Goneentration nnd nielil an karaar
Belichtung krütigea Baad B—C*IJ> nnd sebr sebmalea, sebwaefaaa

Band an D.
Sä n reviolett 4/?, bei grosier Coneentration and laager Belieh«

suQg »ehr Bchwachea Hand D ~ Eb, Maximum bei D'^'^E.

Säureviolett 7 B, kiittigea Band C—C^/^D, Maximum C"j^D,
bei llagerer Beiiehtung aneb neeb eoatlaniili^ Baaaibilidning Ton
B'-^E mit sebmalem uad eehwadimn lüaimnm vm 2>, das Banptbnnd
hebt sieh krftftig aas dem Streifen ab. Niebt sa eobwachee Bad nOthig.

Karbidschwarz B gibt ein Band von a— nach za abfeilend,

Maximum C^B\ schwächer wirkend als Diazoschwftrz BHN.
Karb i (i pcb warz über;ius kräftiger Seneibiliaator : Bchon in

schwachem Bad Uüii Wasaer O l irarbstoff 1:500) wirksam, doch am
besten ein Bad: 100 Wasser, 5 Farbstoff (1 : 50QK 2 Asuaonlak. Dna
Baad begiaat bei A-^B sekwaeb, ?on B aa bis E aber sehr kriftig,

Maximum C— B, nach E su langsam abfallend. Dieser Farbstoff wirkt
etwa fQnfmal krftftiger als Diazoschwarz BHN, aod dürfte wohl gut
praktisch brauchbar sein , da dip Y^lHttpn bei guter fimpfiadliehkeit

scbleierlos und sich kräftig entwickelnd eind.
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6. Schuch&rdt in Görlitz.

Tolajlenroth, scbwaebea Baod C*/^D—E mit Maximum D^i^E,

Tolnylenblaa, ein Ubirftiia idifriar% m bcliatid«l&der Farb-

toff, da adion die Spuren von Alkali in den Platten ibn seneliott.

Bei schwachem Bad > und SilbernitratzusatE ein sehr achmalee und
lebwaehM Baad am a, Scbftdigt die Empfiadliehkeit betriehUieb.

7. K. Oehler in Offenbach.

Toluylengelb, Toluylenorange 6', Toluyipnhraun 00,
Tolou y ien h r n u n Q geben aftmintlieb icbwacbe coatinairliche Sea-

•ibUiairuug bia gt^gt^n D.

Toluylenorange E und Toluylenorange RK haben ein

MkvaebM BandZ)

—

E\ dae llazimvm li^ aabein in derlfitCe; et iit

vaaig aaqgeaproebea.

Tolaylensch warzblau i^. kräftiget Band C

—

D (bei längeren

Bellchtangen sclion bei B beginnend ferner ein scliwficheref Band D—
Die Wirkung ist gleich prut wie hei Diazoachwarz.

Toluy lenftch w ür z l» lau />, kräftiges Band B—D (bei längeren

Beliehtaogen bei a beginnf'nd) und ein schwächeres üaud von D bis

fui E. £ine gate VefMbrift aor Hentellaiig von Platten itt:

WaMer 100 cm^
Fkurbitoff (1 : 500) 4 em*,

Ammoniak 2 cm'.

Die Wirkung ist hesser wie bei Diazoschwarz.

^ieutoluyleublau B, bei stftrkerer Concentration und miisBig

lA&ger Belichtung ein ziemlich kräftiges Band B—C. Bei mittlerer Con«

entntion kennt aoeb ein aebwieberee Band C^j^D—D binra, bei

lehvaeher Coneentration wirkt der Farbitoif ttberbanpt niebt.

Naphtaaurin fi. Band C— Z), bei längerer Belichtung a^D.
Naphtazurin BB, sehr kräftiges Band von (t—D uiit dem

Maximum^—C schon bei kürzeren Belichtungen ; bei läogerea beginnt

die WirkuDgscurve bei A. Gute Vorschrift ist:

100 cm ' Wasser,

2 en* FarbatoiF (1 : 500),
3 en* Annoaiafc.

Azoschwarablan aaenlieb krftltigee Baad D, naeb E
•a rasch abfallend.

Azocorinth, keine oder achwache Sensibiliairung bis gegen D.

Asomauve B, kräftiges Band von an, Maximum C— C'/t^i
lIlBimam D^/^E—E\ eine gute Vorschrilt ist;

100 en* Waner,
3-5 cm' Farbstoff (1 : 500),

2 em^ Ammoniak.
Der Farbstoff wirkt kiftftiger ala Daaxoicbwars.

(FortBetzong folgt)
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Das Ammoniumpersulfat, dessen Eigenschaften und dessen
vielfache Anwendungen in der Photographie, von Professor
R. Namias^). Auf Grund der Veröffentlichungen von Gebrüder Lunii6re
und Seyewetz'^) über die Verwendbarkeit des Ammoniumpersulfata als

Abschwächer bei Negativen bat Ii. Namias eine Keihe UnterfiuchaD^en

über die Eigenschaften der genannten Substanz unternommen , welche
zu folgenden Resultaten führte:

1. Das Ammoniumpersulfat ist schon seit einigen Jahren unter
dem Namen Anthion als Zerstörer von Fixirnatron zur Abkürzung des

Waschprocesses vielfach empfohlen worden, da es das Thiosulfat in

Tetrationat umwandelt, welches für das Bild unschädlich ist. Es faud
jfcdocb in der Praxis wenig Anwendung, da es, wie die meisten Elimi-

natoren des Fixirnatrons auch das Bild selbst angreift. Das beste Elimi-

nationsmittel ist immer noch das flicssende Wasser; eine Ausnahme
macht das VVasserstoffhyperoiyd, welches deshalb zu wiederholten Malen
vom Verfasser für jene Fälle empfohlen wurde, in welchen man zur Ab-
kürzung des Waschprocesses genöthigt ist.

2. Die von Lumitre undSeyewetz entdeckte Verwendbarkeit
des Ammoniumthiosulfates zur Abschwächung der Negative in der
Weise, dass hauptsächlich die Lichter geschwächt werden, während die

Halbtöne und Details in den Schatten mehr oder weniger unverändert
bleiben , ist von nicht genug zu schätzendem Vortheil. Es war bis-

her kein Abschwächer bekannt , der es ermöglichte, zu harte Nega-
tive durch Abschwächung harmonisch zu machen; das bekannte Mittel,

den Silberniederschlag des Negatives durch Behandlung mit Kupfer-
chlorid oder durch mit Salzsäure versetzter Dichromatlösung in Chlorsilber

zu verwandeln und dann nur theilweise wieder zu entwickeln, führt
durchaus nicht so leicht zum gewünschten Resultat.

3. Die von den Entdeckern angegebene Arbeitsmethode ist nach den
Untersuchungen des Verfassers die beste. Man taucht nämlich das ge-
waschene Negativ in eine Ö^ige Lösung von Ammoniumpersulfat und
erhält nach 5— 10 Minuten Einwirkungsdauer eine geringere oder
grössere Ausgleichung der Contraste , indem die Lösung in erster Linie
auf die Lichter wirkt und erst später auf die Halbtöne und Schatten-
details. Ein nachfolgendes Waschen vollendet die Operation; will man
aber eine etwa sich fortsetzende Wirkung des Abschwächers beim

•) IJuUetino della Soc. Fot. Italiana 1898, pap. 293.

') Bulletin de la Soc. Fran(,'ai8e 1898, pag-. 395.
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Waacfaeo hintaobalten , bo mus« mau nach eizielttim iiesnltate dae Ne-

gaÜT noch vor dem Waaeliaii in eine 10% ige LOeung von Matrium-

•sifit brisgra, welehM das Peniilfat ta Sulfat fiberftbrt; letiterea wirkt

Mf dta ffilberbild nicht weiter ein. (Vgl. Jahrg. 1898, S. 095. D. Hed )

4. Mit der Ton liOnkiAre und Seyewets angegebenen Theorie de»

Proeesses kann eich Nnmirts nicht pifiverstandcn erklllrpn. Bevor er

auf diesen Punkt weiter cinii't'ht, sclnckt er einige Benierkungeo über

das Ammoniumpersalfat und desaen Eigenschaften voraoB.

Des Ammoniampenntfat erbtlt man durch Nentralitimng der

Debenebwefelaiwa, die ein aae der SchweMlnre dnreh Einerirknng dee

cletnedien Stromei erhaltene« Prodnet itt öder direct durch Elektrolyee*

•tu einer gesftttigten LSaang von Ammoniumsalfat.

Efl bildet ein weisses, krjstallinisches. in Wasaer leicht lösliches

Polvcr fl Tb. des Salzes in 2 Th. Wasber). Beim Lösen zisc-ht ca,

vielleicht in Folge Freiwerdens von etwas Sauerstoff. Seine cheiuiache

Formel wird gewöboUeb mit H^K.SO^ angegeben; um genau an »ein,

State man eelbe (H^l^^SiO, eehreibenf oder:

0
H4N—0—8^-0

\0
/O

H4N— 0—8=-0
O

Die Uelif^rsoh wefeUauro wie die Persulfate besitzen ein energisches

Chyd it hin^N i rrii(ti:on ; bei Gegeuwart einer Substanz, welcbp "ich mit

Saueratoti verbinden kann, zersetzen sie das Wasser, binden, unter Ver-

wiadhing in Sehwefolaftvie oder Snilkte den Wanentoff and geben den
fleverrtoff frei. Ihre «^dirende Wirkung ist daher nicht direct, sondern

in^reet, und kann folgendermaicen auagedrfiekt weiden:

tH^N)„S5 08 -J- H,0 SS (H^N
, 80^ + H,SO^ -4- 0.

persolfat saintt aftar« »toff

Die Ferrosalze werden durch Ammoniumpersulfat in Ferrisalze,

Nattiuiathiocnlfiat in Tetrationat, die Chromsalse in Chromafture

odsr CSiromate Tcrwandelt. Dieee letale Tom Verfiucer gefundene Re»

scdoa, welche von einiger Wichtigkeit fOr maaehe photographische

Pkoetcie sein kann, geht fötgendannaieen vor eich:

Cr,0, + 3CH4N),8.0g -I- 3 H,0 = 3(H4N),S.O^ -f .3 H-SO^ -\-

Cte«a«zj4l AaBOBpciBufM Wass«r AaBMaklfiU SchwaMs&iir«

dumaiiiir«

d. h. ein Molecal Chromoxjd oder Chromsak braucht 3 Molecu le Am-
QaittnpenallSrt, um eieb in Ohromatura an Terwandeln. Man kann
Weht die Beaetion verifidien, wenn man eine 10% ige Chromalaun»
ISfnng reichlieh mit Ammoninmpersolfat versetzt. Nach einigen Stunden
wird die Lösung ToUsttndig gelb und kann die entstandene Chrom-
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fftnr« dnreh Zattts on Ammoiiiftk in Chromat odar Diolifoaiat ver-

wandelt varden; ein geringer Zusatz von SehwefelBfinre befördert die

Reaction. Diese könnte in der cbamiaefaen Analyta sor BestimmiiBg des

Chrom« benützt werden

5. NebBt Bc'iner energischen oxydirenden Wirkung besitzt da»

Ammoninmpersulf&t noch die intereMante Eigenschaft, einige Metalle

IOmh m können (Zink, Aluminium, Eiaen etc.)* Die auf den enrten Bliek

flondorbare Eigenialiaft einea neutralen ^laea eriiiirt eieli dadureli, dase

bei Sabstitntion eines Atoms Metall im Molecnl dee Farsulfates ein Sulfat

entetebt. Beim Zink s. B. findet die Reaction statt nach der Gleiekuag:

(N^N j S (\ ^ 2n = (H4N)2SO^ + ZnSO^
ADiBAiiprikuKat Sink ABiD»n«iLlfM Züüuaifat

beim SOber naeb dünr Oleiebong:

(H,N),8,0« + Ag, == (H,N), SO, -f Ag^SO^
AtniBotipersnlfat Silber Amm iisulfat Silh^r»tilfat

Diese Reaction bedingt die Verwendung des Ammoniumpersulfatee

als Abschwächer des Negative?, welche» eben aas Silber besteht.

6. Eine andere eigeiithumliche, von Lumiere und Sejewetx ge-

fundene Eigeneebaft dea Ammoniumpersnlfatea iat leine Fibigkeit, «nf
8ilberta1ae redneirend einanwirkea.

Lumiere und Seyewetz sind der Aniidit, daia die grane Sub-
stanz, welche sich bei Einwirkung einer Lösung von Ammoniumpersulfat

auf eine T-ösung von Silbernitrat bildet, metallisches Silber «ei, und
suchen damit die ThatBacbe 211 »»rklären, warom das Ammouiuiupersulfat

in der photographischen Schiciit uiehi von aussen nach innetti souiiem

amg^cbrt wirkt.

Namiaa bat die Ereebeianng geprOlt und gefunden, data wobl
eine reducirende Wirkung itattfindet, daea aber dieae nie bis sur Be-
duction zn metallischem Silber reicht, sondern nur zu einer dunkel-

grauen Verbindung, welche rnnti als mehr oder minder baaiacbee unter»

schwefelsaures iSill)er an/miciuiKu berechtigt ist.

Die Bildung der geuauuieu Verbindung ist von Sauerstofifentwickluug

bi^Ieitet, und man könnte annebmen, date aie naeb der Qleiehung:

(H^N),S,0« -f 4AgN0j, 4- 2H,0=r Ag^SO, + ^H^N),SO^ + O,
AsaoBfsmlft« aUbtnitrs« Wmer Unte'rchwcM- AmoMMoirM Sau«r-

»Mret Silber ttoff

or aieb gebt.

Es ist nicht ausgeschlossen, daei lieb dne mebr baaitebe» unter-

schwefelsanre Verbindung bilde, aber metallisches Silber niemals. Der
grauschwarze Niederschlag löst sich vollständig und rasch «owohl loa

Fiiimatron als im Natriumsulfit auf ohne Kückstand, was offenbar nicht der
Fall sein könnte, wenn metallisches Silber vorhanden wäre, in Wasser
gekocbt, gibt die Verbindung Schwefel ab und verwandelt sich in mehr
baaieebee untenehwelblMuree Silber, welcbee aber noeb immer in Fizir-

natron löelieb bleibt. Die letalere Tbutaaebe icblieüt oUetlndig di«
Bypotbeae aus (welebe auch aus anderen Gründen nicht reebt Minebmbar
erscheint), dass sich eine Mischung von metaüiflchem Silber und Silber-

persulfftt bildet, wobei das metallische Silber in Folge Einwirkung dee
Persuitates im Fixirnatrou löslich wird. G. Piacighelli.
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Photographische Gesellschaft In Wien.

Prämien-Verleihung der Photographischen Gesellschaft, Zu-

erkennung von Auszeichnungen für verdienstvolle Leistungen

im Jahre 1898.

Als Preisrichter wurden gewählt in der Plenarversammlung vom
4. October 1898 Kegierungsratb L. Schrank, Dr. Jos. Sz^kelj. Vom
Coroit6 der Gesellschaft wurden gewählt in der AusBchusssitzung am
6. December v. J. aus dem Gesammtstatus der Gesellschaft die Herren

M. Frankenstein und J. Löwy, aus den Mitgliedern des Vorstandes

kais. Rath C. Angerer und Wilh. Hurger, von der gesammten Jurj

wurde Herr Regierungsrath Dr. J. M. Eder cooptirt.

Den Vorsitz führte Herr Hofrath 0. Volkmer.
Diese Jury hat in der Sitzung vom 1(>. Jftnner folgende Preise

verliehen :

1. Herrn August Albert, k. k. Professor, für seine Mittheilungen auf

dem Gebiete der Reproductionspraxis: die silberne Gesellschafts-

* Medaille.

2. Dem Amateur-Photographen-Club Wien für die Pflege der künstleri-

schen Richtung in der Landpchaftsphotographie : die silberne Ge-

sellschaftsMedaille.

3. Dem Herrn Dr. M. Andresen in Berlin für seine wichtigen Mit-

theiluDgen über die Chemie der photographischen Entwickler und
die Actinometrie : die goldene Gesellschafts-Mcdaille in Vermeille.

4. Herrn Ingenieur Hans Bayer in Wien für Anwendung des Pig-

mentdruckes zur kUnstlerischt^n Hlustration: die silberne Gesellschafts-

Medaille.

5. Herrn Karl Ben e seh, Amateur-Photograph in Wien, für pittoreske

Landschaftsdarstellung im Stereoskop : die silberne Gesellschafts-

Medaille.

6. Herrn Emil Bondy, Chef der Firma Sigmund Bondy in Wien,
für die Vorlage photographischer Neuheiten in den Versammlungen
unserer Gesellschaft: «in Preis- Diplom.

i. Herrn Wilhelm Hümmer, Photograph in München, für geschmack-

volle Anwendung der Photographie auf Sammt und Seide und künst-

lerische Conception im Genre und Porträt : die silberne Gesellschafts-

Medaille.
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8. Herrn K. Kampmann, Fachlehrer der Graphischen Lehr- und
VerBuchsanstalt, für Beine MittbeiiuDgen auf dem Gebiete der Re-

product lüneftechnik : die eiiberne Gesellschafts-Medaille.

9. Herrn H. Kessler, Fachlehrer der Graphischen Lehr- and Ver-

taehMMtftlt, für Mine liittheiluDgen nnf dem Gebiete der Photo-

gnphie: die eilberae Cteeellaebefts-Ifednille.

10« Bemi A. Lniner« k. k. Professor, für seine technischen Mittbei-

lungen aber photographieebe Verfahren : einen Ehrenpreis der Voigt-

länder Stiftung.

11. Herrn Dr. L. Lilienfeld in Wien für die Einführung des Väauzeu-

Albumins in die Fabrication pbotographiscber Papiere : die silberne

Voigtländer-Medaille.

12. Herrn Wilfa. Mayer, Director der Dmekeret fOr Wertbpapiere der

Oeeterr.>nng. Bank, für die Untersnebnng der Lacke ana Theer«

färben auf die Verwendbarkeit in der Typograj)hIe und im Drei*

farbendruck: die goldene Gesellschafts- Medaille in Vermeille.

13. Dem k. u. k < 'bpr«tlieutenant G. Pizzighelli in Florenz für

seine im Vereinsorgaue publicirteu Forlacbrttte der Photographie:

einen Ehrenpreis.

14. Dem Herrn Paul Rah für teine Mittbeilnngen Aber Seneibilt*

atoren: die bronaene Geae]teehafta<Medaille.

15. Herrn Otto Sebmidt in Wien für eeine Veranebe im Gummi-
druck: die silberne GeeeUeefaafts>liedaille.

16. Herrn Prof. Ed. Valenta für seine Mittheilungen auf dem Ge-

biete der Photochemie: einen Ehrenprei? der Voigtländer-Stiftung.

17. Herrn G.Weber, Amateur in Frankfurt a. M., für seine Blumen«

Studien: ein Preis- Diplom.

Jahresbericht,

erstattet vom Vorstande der Photographfschen Gesell-

schaft in Wien, Hofrath Ottomar Volkmer, In der Sitzung
vom 17. Janner 1899.

Hochansehnliche Versammlung!

Zum letsten Male in diesem Jahrhunderte habe ich heute die

£hre| Ihnen iii>er die Wirkpamkeir der GePellpehaft zu herirhten

Die im abgeiauieueu Jahre ab;j:t'haltt;uen 8 Sitzungen IihIich sieh

sowohl hineichtlieh des Besuches als auch in Anbetracht ibres Inhaltes

glansyoU gestaltet — das Bild derselben dOrfte noch frisch in Ihrem

GediebtniiM haften.

Die Geiellaebaft bot eteta den Eindmek einer jngendfinaeben Kiltoper>

«ebaflt, obwohl eie bald ibr dOjäbriges Jabillnm erreichen wird; die

Attsstellungen waren meistens hochinteresaant, die VortrBg« anlegend

nnd hftnfig von einer feaeelnden Wirkung.
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8p«eie]l iit die Geeellscbaft für Vortr&ge verbunden den H«rf«ii

Dr. M, T)roe:er, Prof .1. M. Kdor. Emi! M. Engel, Hppfi'prTin!r*«rHth

G Fritz, E. Grieazelich, Dr. D. Kaempfer, Ingenieur H. H a z u r a,

Mütfet Alhert v. Obermftyer, Lieutenant G. Schulz, Ingenieur V.

Titcbler, Prof. £. Valenta.
Hieno kommn noeb saUniebe BeHerate nmecw Twelirteii Saerettri

Dr. JoMf Ssikely, aowie maine aigaDan Mittbailongan tlbar dia prak*

tiidia YarwarUmiig der Röntgen-Strablen bei kriaga*akirargiMliaii Ope-

rationen und bei der Arbeiter-Ünfall Versicherung.

Nicht wpTiip'er nie durch d;i3 Wort wurde durch das Bild gewirkt,

und Si*> werden sich nii( }i hu die ausserordentlich bestechliche Vorführung

der tarbigen Heliogravüre von Blechinger und I^eykauf, an die

Expofition von Gerlach und Schenk erinnern und auch des Umatandes,

daw wir von dar Hof-KonathandloDg fi. Laeknar faat in jeder Sitinng

IVobeD daa Fortaekritlae der photomaabaiiiaehea Yerfakren Im Analande
erhalten haben. Auch an techniaaken Behelfen worden dnreh die Firmen

Leebnar, A. Moll interessante Neuamngen vorgezeigt, nicht

m vergessen des Eindrucke«, den die erste Aufstellung der Roliefphntn

graphien, dann die Projection der Lumiere'schen Oreifarbenl iKit r durch

die Firma Sigmund liondy in unseren Kreisen hervorgebracht hat.

Speciell zu nennen sind als Aussteller: Georg Aljiers jun., Hannover;

Aagnat Albert, Yietor Angerer (Morita Winter) ; Maz Bloebwita, Diaeden

;

Emaanel BaebmaTr; 8%mand Bondj; Karl Beneaek; Wibelm Baiger;

Haas Bayer; Josef Beek; Bleebinger & Leykanf ; Chemische Fabrik auf

Actien, Berlin; Colortype Company, Gbicago; Emil M. Engel; Karl

P'iwher, Moskau; .1 Ferher , Wiener- Neustadt , Gerlnch Schonk;

k. k Grnphi«che Lehr- und V^ersuchaanftalt ; Alexander Hauger ; k. k.

Ho; und .Staatsdruckerei, Wien, E. v. Hartlieb; Wilhelm Hümmer,
HüQcheu; Ottokar Hruza; Theodor Haake; Heydenhaus ik, Kobert,

Wien; Bernhard Jobannea, Heran; Hana Kronberger, Wien; Joaef

Kaatak, TeoMavir; iB. Leabner'aehe k. n. k. flofoMannfaatnr nnd
KaastabtheiloDg (W. Iffiller); Dr. Leon Lilienfeld, Rudolf Lewisoh, Wien;
Emanuel Mai; Ed. v. Mertens, Budapest; Ferdinand Mayer, Graz; A.

Moll, k.u. k. Hoflieferant: Mi^tritz Niihr: Fduard Nemf^c^^fk : Dr. K Noack ;

Albert Edler v. OberrDsyt r Ch. ücolik : Kari 8eib; Utto Schmidt,

Wien; F. Schilling in Köuigstein; Gustav Schulz. Wien; Jan Viliro,

Prag- G. Weber, Frankfurt a. M. ; Peter Wolfbauer, Wien; k. k. General-

canoiiMariat dar Parisar Anaatallnng 1900; Karl Zeiia.

SalbstTeratindliab gabllbrt diesen Harren, welche dia Yerainslettong

in so nTorkemnandar Weise nntaratQtstan, der wAnnata Dank das

Yereinaa.

AndererseitB war die OesellBchaft in analoger Weise betheiligt bei

der Au88telliin}r , welche vom Niederösterreichischen Gewerbeverein zur

Feier des 5üja.hrigen Jubiläums 8r. Majefltilt in der Kotnnde veranstaltet

nnd Anfangs Mai eroänet wurde.

Bei der geringen Zabl on AnmeUnngen, walcbe arsprünglich ana

pliotograpbisdian Kieiaen orlagen, eraebtete icb ea als eine patriotiseke

Pfliekt, daaa von Seite der Gesellsebalk irgend etwas geeeheken mflsse,

FUtstwfyssfcs CtSTMVOoiMs, Pslimar ISBS. Kr. 461. 7
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um den fibrigen YwHmn md BmäOaAtthn ia AiwdnidM dir LtjalitSt

Bieht süfttekiiwtelieii.

Es lag d«li«r nabe, dareb eiM giBnaw AuBStellung iinaarer G}«8«IK

flcbaft den Geeammteindnick der pbotograpbiachen Gruppe zu heben,

ond obwohl erfahrunp;8niä8Big noch j»»(lf> AiiPftellunp rnit finanziellen

Opfern verbunden war, so durfte in die^eui Faiie nicht gt kari:^t werden.

Die IntceniroDg unserer bistoriscben Ausatellung, die das ausschiiees-

Ueiie YmiSmA dm H«mi Begierangtnthw 8«krank m, fand al]g«wiel«i

BeilUl, «ad aneh 8e. Migeitlt d«r KftiMr wflrdigte mmn Expoaitioii

«itter lingeren Beeicbtigung.

Sie alle sind durch die Jabreaprftmie fSr 1899 in den Bmüs
eines herrlichen Andenkens an d?pnelbe gekommen die gleichzeitig

einen Beleg bildet für die hohe künstlerisehe Bedeutung der Photo-
graphie.

Ein w«it6v«a Efdg&iw des Jahre« 1898 war d«r III. Inter-

national« CoDgrets für angawaadt« Ch«mi«, dar in Wi«n abgabalt«n wnrde
and eine 8««ti«n für Phatograpbi« nnd photomadiaBiieh« T««fanikea

oonatituirte.

Auch die auafübrlicbe Publikation der OonjirepfJHCfen hat nnspr Hndcet
etwas b« liiHti't, aber ich hege die Ueberzeufrung, da»e die Gesellsebaft

die Ehre ihres Organes, als Quellenschrift für eine Menge wisaenechaft-

lt«kar and t««kidjidi«r Nova gedient sa hiüiaa, niebt «a tbeaer er>

kaaft bat.

Theils durch d«n Tod, theils durch Uobertritt «i Localvereinen,

di« in d«n letzten Jahren so zahlreich allerorten entstanden sind, theil-

weise aber aueb in Folpe der Apathie vieler Berufsgen oesen. veran!Hf»?!t

durch mindere gesehätiiiche ProsperitSt, haben wir im abgelaufenen Jahre
einen nicht unbedeutenden Kückgang an Mitgliedern zu bedauern, and
dl« Ergänzungen volbd«b«n rieb aubdr aai d«i Bdk«n d«r Froanda der
Photographi«, als aas jenen d«r «igentU«b«a Fa«bpbotograph«n>

Der Personalstand der Pbotograpbiseban Q«s«l]««b«lt batmg im
abg«laafen«n Jahre 1898:

10 EhrenmitgliedOTi

477 Mitglieder,

davon haben drei ihren Jahre&beurag erst nach Abscbloss der Jabrea-

leebnang geleiatat.

Speeiell dareb ibr Abl«b«a haben wir y«r1or«n nns«r Ehrenmitglied
Prof. H. W. Vogel in Berlin, ferner Se. Durchlaucht den Prinaea
Franz Egon Lobkowitz, Herzog v. Raudnitz, Gustav Löger in Neutra,,
A. Knoll, Hof-Pbotograph in Bozen, Karl Jakob Bchierar, Bedaetear
in Wien, Victor Toth in Nagy-Szomknt.

Auch unser langjähriges Mitglied, Commerzienrath Friedr. Er u ek-
lnaaa ia Areo, and der treae Freand ani«r«r Gosellscbaft , Kunst,
sdniflateller Eraerieh Baasoni, haben ans !m Jabre 1898 fttr immer
verlassen.

Bewahren wir all' diesen aasgeaeidineten und verdienstvollen Fach-
(TPnonaen

.
welche in die Reerionen des «wigen Liehtes sarttekgekehrt

sind, ein weihevolles Angedenken.
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Ungewöhnlich gross ist die Z&hl Derjenigeo, welche im abgelaafenen

Jahre Ehren and AaueiebnaDgen erhalten habMi. Sie finden dieielben

to der VereiiiaMitachxift gewiManbaft TttMiehnet.

Idi komm« nttn ta den MohnaagiiDiMigen ErgebniaMu der ab«

lelaafenen Periode. Ich habe wieder m Ende dea Jabiea tai Beisein der

Censorüu Eecbüungsrath Feder und Ingenienr Hhtip T?n vt>r iler» Ahpf^bluf»

der Cassarechuung per8<)nlich vorgenommen, die Bestünde üb rjiruft und
in Ordnung befunden, wobei sich folgende Posten ergeben haben:

1898.
BInnabmen:

Saldo vom Jahre 1897 fl. b'9b
MitgUederbeitr&ge Tom Jahre 1897 „ 96*—
Ario «nf Torsteheade n 4 '65
HitfUfderbeiträge Toa Jahre 1898 « 879'2 —
-Atrir. pro 1808 , , 2"r.-33

Zinsen.
. , 214-20

Effeeienverkaut • „ 713*86
Eiaashmea der Zeitsehrift „ 6994-87

Summe fl, 12.0^&-M
Ä usgaben:

JabrMprimie pro 1897 exclus. Versendung 6. 186*-*
Diplome , , , 34-—
Medaillen „ 37- 30
Mieibe und Akademie der Wissenschaften „ 539*58-
Stenoirraph und Vorträge „ 79*

—

Spende an den Verein der Mitarbeiter , 100*<^
Steaer und Oebttbrenäquivalent « 64*68
Bibliothek und flammlnngen ^ 80l«86
Drnck^urten , 603 '08
Porti, BeheisuDg, Kausieirequiaiteu ete „ 854*11
Aesstellongskoeten ezel. Wartoag „ 809*04
TAgj^eliicr und L»hne , 998*77
Aotgaben fOr die Zeitsehrift , 8061-20
Hiann den Baarsaldo , 47*67

Summe fl, lS.OSft-88

Der Stand der Wertbpapiere hat sieb um 700 fl. verringert und betrug
am Jabres8chln.<4;<c

:

4 Mairenten i lOuO fl. fl. 4000*
* » i lOO , , 400--.

Zusammen fl. 44u0'<—

Dfo Aufgaben dtr Pbotographiadben Conaipoiidaiui fiberatiegen die

Einoabneo um fl. 1066-83, welebe Ziffbr die Koetan dar 600 Emin>
plare reprSsentirt, wakbo die <}eeel!Mlball Ar ibra Mitglieder und tnni

BibliotliekataaMh Tenrandat.

Die Voiglllader-fltiftnag seigt folgende Geldbeweguag

:

Binnabmen;
Einganysbilan« fl. 88*47
Bttehsaipfang der im 2. J*eme«ter IH9H vt^rausgabteii „ 300*—
ErlBs fiir verkaufte Februarrenten , 61ü*90
Ai Ziaien d. vine. and freien Obligationen .

.

„ 249 90

fl. 11»9*S7

7»
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Auf|;mbeB:
Medaillen und Preise •.»•• fl. 1190*6S
ßdüieMlicber CMMrwt 68-74

fl. UbÖ-27

Der schliewlicbe Vermi^geoMtand ad Obligatiooea betrag fl. 5660*«—

Die Preise, welche pro 1898 für ausgezeichnete Arbeiten aus

d«r VoigtlSndw^Stiftmig, dMun d«in GetetltehafltvaniOgeii soerkMiat

worden und, hat unier vwitutm Herr Seeretflr yetlMMi.

Aneli ftr das laufende Jahr sind aus der Voigtlftader-Stiftnng

kfine ppcf^iellen Preißaufgabpn ausgeBchrieben worden, sondern es tritt

für dnaHolbe der §. 14 des Stütutes in Kraft, nach welchem für alle

wertli V o llen , die Photographie betreffenden and von Mit-
gliedern der Gesellschaft herrühreuden Mitthci lungeu,
Erfindungen und wieeenscheftlielien Ablrnndlnngen, inec
ferne eie sneret im Scboeee der Qeeellsebnft pablieirt
werden, UedniUen nnd Geldpreise oder beide «lag^eieb verlielien werden
Iritonen.

Hiedurch ist den (reistern koin Zwanc^ aufgelegt, off finden eich

in der Praxis zufällig wichtige ik'obachtungen und Erfahrungen , die

man mit Vorliebe verfolgt und aasbildet, und welche schliesslich ganz
geeignet find, pribniirt sa werden, eobnld ibre Pnbliention in der Gke-

•elliehnft erfolgt.

Als Jahzetprinie konnten wir nnaeren Mitgliedern dieses Mal
die berühmt gewordene Madonna von R. Forcho und St. GAlfy
bieten, krafr eines ConiproTiiisees mit dieser Firma, welches unserer (Je-

sellschaft nicht allzusciiwere Opfer auferlegt. Das Eigenthum der Platte

und das Verlagsrecht gehört den Schöpfern dieses Kunstwerkes, die

Getelliebnfit beiiebt eine limitirte Anmbl Abdrfleke. Ale im September

1897 Herr Begierangsrnth Bcbrnnk an die beiden Herren brieflieb

die Bitte ricbtete, für die Jubiläums-Ausstellung eine Madonna zu com'

poniren , als die höchste Aufgabe, die sich ein Künstler stellen kann,

hätte Niemand geahnt, dass ein po herrliches Werk durch die Photo-

graphie entstehen würde. Aber nicht nur die Conception ist genial,

auch die beliograpbiscbe Reproduction der Herren J. Blechinger &
Lejknnfiat eine meiaterbafte, nnd die Geaellaehaft darf aieb beglflck-

wflnaehen, das« eie in der Lage iat, für b^miache Talente eine eo

weitreiehende Propagudn an maeben.

Die Beziehungen zu unseren auswärt iiren Frenriden haben manche
Lichtpunkte und Sebattensciten, die ie}i nur oberflächlich berühren kann.

Während wir zu dem Schweizer- und dem Verein sur Pflege der Photo-

graphie m ir raukluri a. M. in den herzlichsten Beziehungen stehen, hai

die Uflnebener photographiiebe Qeaellaehaft die Gtomeinaebaflt dea Or«

ganea gekündigt.

Dagegen hat sich eine hervorragende Persönlichkeit, der Präsident

des Deutschen Photographenvereines, Herr Karl Schwier in Weimar,

um die Aufnahme in unseren Vereine beworben, ein Ereigniss, welchM
man nur mit Freuden begrüsseu kann.

Digitizcü by GoO



Nr. 461. FhotofxmpUMli» Corraapoadeiu IM. 95

Die Spanuuug, weiebe iwischen den deutschen Vereinen besteht

vmä in der FMhlitentsr Awdraek ündet, bat iknm letattn Qtuid in

dMB üastaade, dan bald dieaar, bald jaaar Verein ä&a Hagamome
aaatrebt und dieselbe im Wega dar Publiciatik durchk&mpfen wiU.

Die Fachecbriften , welche einst der Ptiepe der "^Vi^,^^t'Ilö^•haft

ihre höchste Fürsorge angedeihen liesscn, sind dadurch gezwungen, um
jedeu i'rei:^ jopHlnr zu werden, seibat bei Jeueu, die nicht mehr durch Ge-

danke», Bunderu nur duiuh allerlei mehr oder weniger gelungene Bilderchen

geködert wardan. Naiftrliab gabt daaait aiaa Vertiefung in die privatan

md Meiataa Verblltoiaia Hand in Baad, und dar Wvuab, aiuÄdar au

tbaibietaD, erzeugt eiaa aagaannde Concurrana.

Wie schädlich dieses Treiben auf da» GeBammtbild zurückwirkt, zeigt

der [Tm^tand. dass zwpv originell daateheude und ireffitche FachblÄtter

inDerhalh em«^« ,]nhreR aufgehört haben zu erscheinen: Das pboto«

gnphiäche Aruhiv und die Wiener piiotograpbiechen Blfttter.

Daaa aa uatar loleban VcrbSltniiaan aebr lebinarig iat , vaiaraa

BMitHtand SV arbaltan, daia dia Laitoog aiiieNr VarainiaaitBabriftt

ja die Bedaetion aller jener Fachschriften, die auf ain Ertrlgniia aii'

gewiesen sind, fast su einem Kunststflcke wird, wer wollte es leucrnen?

GlBichwohl würde ich es schmerzlich empfinfh'n, wenn in uns^crer

VereiiiBzeitHchrift jene« harmonische Gleichgewicht zwischen der künst-

lerischen Tendenz, der Piieg«; wissenacbattlicber Photographie und der

Aetaalittt aiaa Stfimiig arfabras mttaara, aod iab baga daa Vartranan,

dui Harr Bagianiagaratb Sabrank daa riebtigan Cara findaa wird,

der ans an 's Ziel fahrt.

Wir haben in diesem Jahre Gelegenheit gehabt, ihm in einer

Adfpwse unsere Anerkennung auszudrücken, und ich gestehe, daas ich

ea lür ixieine i'flicht hiilte, ihm auch heute für die Unterstützung den

wirmsten L>ank auezuspiechen, die ich vuu seiner Seite bei der Leitung

aaaarea Vareiaaa in jeder Riebtnng gefundaa baba.

Aaf daai Gabiate daa kaaatgawa rbliaban Uatarriabtaa fttr

Pfaotograpban und aadara Oraphi kan bat die unter der Leitung

von Begierungsrath £der stehende k. k. Graphische Lehr- und Ver*

Büchsanstalt auch im ver<?an|renen Jahre sehr anerkennenswerthe lie-

tultate erzielt Auf^mv den rej.';» Im iseiyt ri ganzjährigen Unterrichtseureen,

welche daa Geisammtbild der Photographie und photomecbauischen Ver-

Uuen amfamian, warda im Jiaaar 1888 ain Spaaialaara tbar «dia Ba*

baadlaag Bodainar pbatagrapbitabar Emaldaaipapiara'' (Vartragaadar

Fkal SS. Valenta) Ober Ansaabaa daa Varaines photographischer Mit-

arbeiter eröffnet. Die Betheiligung war eine sehr lebhafte (65 Hörer),

ein Beweis, wie «olehe Curse dem Bedürfnisse der Praktiker entsprechen.

Ferner verdanken wir den Mitgliedern des Lehrkörpern der k. k. Gra-

phischen Lehr- und Versuchsanstalt eine Keihe von werthvollen Mit-

tb^aagan ttbar pbotographikba Kaabaitaa, Saaaibiliaataraa, Eatwiaklar-

pvipanta, Zaaaamaaaalaaag dar Silbarraekstända, AbsebwSaban von.

NagatiTen, moderne Druckverfahren etc. Ein wichtiges Ereigniss auf

dem Gebiete der wissenschaftlichen Photographie war die Abhaltung

daa III. Intarnationalan Coagrasfea fflr angewandte ChemiA
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im Juli 1898| bat wvtelMin eine eigene Section mit d«r Chemie der
graphUeheii Gewerbe tieli betet«. Die tob dem erbereilenden
Comit^ (Prftaident: Begiemngiretli Eder) neni^itaii CoBgreMÜtiengeii,

welehe en der k. k. Graphischen Lehr und Veno^aenetalt stattfandea,

nahmen einen glänzenden Verlauf. Die Wiener Photopraphis<*he GeseUHchaft

war hierbei officiell durch üofrath Volkmar, Kegierungbratb L Sc Ii r a n k

und Secretir Dr. Sz^kelj vertreten, und Wien war der Sammelpunkt der

herronragendeten V^treter der Photocbemie dee In* mnd Aoelandea. AU
beeondere bemerbesiirartbee Ergebniee dee CeBgremei iet die einetimmige

Annehme einer einh^tUdien Methode der fimpfindliehkeituMMong photo-

graphischer BromellbergelatiDeplattea mittelst des Profeasor Scheiner-

Bchen Sensitometers and die Restimmunp der ConBtanten hierfür durch

Dr. Eder hervorzuheben-, ferner wurde von Kegierungsrath Fritz über

bunten Farbendruck, Prof. A. Lainer Uber Methoden der Abscheidang

von £delmetnUen aus photographischen BacksULnden, Fachlehrer H.
Keealer Aber erglelehende Yeteaebe mit Ahimiaiam» and Ifegaeeiiim-

blitxliefat xefiBrirli di# IVsge Uber die PrtfeBg photographiseher Coplr-

papiere dnreb Prof. £. Valenta und Dr. Lilienfeld geklärt, wurde
nn« 7.nm ersten Male über den praktisch wichticren ].umi('"rr'pchen Ah'
Bcinviirtier (Ammoninrapersulfat I berichtet, die VerweiidLiarkeit neuer

Farbiaeke für Typographie (i>irector W. Mayer und Ingenieur • Che-

miker Uasura) cur Kenntniss gebracht, die wichtigen Publicationeii

Dr. Andreaes and Dr. Yotoiek von fibinr die Theorie des EntwieUere
nud ftber die AIctiaemetrie dee Sonnenliehtei Terflffuitlieht und iriele

andere werthvolle Mittheilongen gemaeht* üneere Yereinsteitschrift, in

welcher diepe Verhandlungen zuerst in extenpo pulilieirt wurden, wird

hierdurch einen bleibenden Werth als Quellenwerk behalten. Ein wich-

tiger Fortschritt ist auch die Bestellung eines Sachverständige n-

eollegiums in Angelegenheiten des Urheberreohtee für den
Bermeb der Photographie. Im Sinne des Geeetaee vom Jahre 1895, be>

teetbnd daa Urbeberreeht an Werken der Litaiatar, Kanal and Photo-

graphie, wurden von der OBterreielüeeheB Bcgierang verschiedene Sach-

verstftndigen-Collegien eingesetzt. Das Sachver^tilndi^en Collegium für

den Bereich der Photographie, dessen Zusamujeii&etzung bereit» in

Nummer 460 der Photopraphiachen Correspondenz mitgetheiit wurde,

hat seinen Sitz in Wien und zählt die erfahrensten Fachleute auf

aUea Qebieten anoerea Faehea in winen llitgliedem, so dam die Go>
xiehte in Saehen dea UrhebeReehtei Aber aweifelbaHa oad atrittiga

Fragen technischer Natur elna wesentliche Stfltae Ar ihre riehterlieha

Enr^ebeidiing finden werden, was im Interesse des gesammten Photo»

grapheiiötandea liegt.

Es erübrigt mir noch mcint m Alter epo Herrn Hofrath Dr. B6hm
V. Böhmeraheim, ferner unaereiu verdienstvollen Secret&r Dr. Josef

8i6kel7, sowie dem gesammten Comitd meinen Dank fir den Bei*

stand anssiapiaehett, der mir im abgelanliuien Yereln^iabia geworden ist

Aneh der kaiserlichen Akademie der Wissensehaften, die uneerem
Vereine nun seit einer langen Reihe von Jahren in ihrem Hause ein Heim
gegeben hat, wird sich Jeder von uns auf das Tiefste verpfliehtet fahlen.
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leb bitte gleichseitig meinen hoehverdirten Stellvertretert HoHralh

Dr. Karl yw B61im, neli in J«hf« 1899 mir leiae UatonUltiiiag

tngedeilMii n Immb» vad dan AUniAhtig«ii, dm ar aata« Hand aber

QDwr Wirken halte nnd die Talente in nnieran Baiben ao raiablieb

erbllÜien laaeen mSge wie bisher.

Mit dietem Wanscbe eröffne ich dae Vereinigabr 189»).

Jahresversammlnnj? der Photoji^raphischeii Gesellschaft

in Wien, abgehalten am 17. Jänaer 1899 im Parterre-

Saale der kais. Akademie der Wissenschaften.

Vccaitaander: Hofratb O. Volkmer.

Saeietlr: Dr. Joe. Badkely.

ZaU der Anwaaanden: 71 Mitglieder, 43 Qlela.

T«1 p e s 0 r d n 11 n fr 1- Vr-rpin^;,inpp1epr'nhf>itf^n : Oenehmirrunfj dei Proto-

koll« vom 6. December 1898; MittbetluQgea <ies Vorsitoendeui Aufaahme nener
Mitglieder; Naehraf an Dr. 0. W.Yog«! Ton Sefieninfrcrath Dr. J. M. Eder.
— 2. Wabl der Functionäre für das Vereinsjahr ISiUl — 3. Herr Wilhelm
Müller: Vorlage einiger Neuheiten aas Leobner'« Conittructionswerkiititte.

• 4. Herr Dr. M. D reg er: „Usber die BntwieUttag der BUdninmalerei im
XIX. Jahrhundert' — 6. Herr Dr. Joeef Stikely: PrlmienTerlethung der
Photograph i!<rhen Gef pllsclialt. Zuerkennang von Anffzeichungen fflr erdlenst-

ToUe Leistungea im Jahre 1894. — 6. Ucrr Uofratb O. Volkmer: Jabrea-

heiicU»

Hofrath 0. Volkmer bringt das ProtolutU Tom 6. Deoember rar

Terification, die ohne Einwendung erfnipt.

Der VoiBitzendc tiieilt mit, dat<H sieh die D.-ö. Haadols- und Ge-

werbekammer, wie alljabrlicb, um einen Bericht Ober die Verhältnieae

der Photographie im Jahre 1898 an die Geaellichaft gewendet hat.

Dia SaatloB iBr gawarUiohe Inlarawan wird demniabat aar Ava-

irbeitaag daiaaihaWi aiaberafen werden.

An neuen Mitgliedern wnrden angemeldet:

Herr Johann Aufreitcr, tacbniaeher Beamter der Oeatarr.-aagar.

Bank, darch Herrn Hazura;
Herr Karl Baumann, k. u. k. Recbnangerath im gemeinsamen

abtreten Rechnungshöfe, durch Herrn Wilh. Mfllltir^

Harr Angnat Blnmberg, Fabrikant, Wien, doreb Harra Bitter

vea Hartlieb;
Herr Johann Doleji, KaolnanB in Prag, dnreb Harm Bagiemaga*

nth L. Sfhran k

Herr Karl Eigner. Piiotograph der k. k. üof- and Staatadruckerei,

dorcb Herrn Begierungsrath Fritz;

Herr Otto Kugler, Fdrst Salm*scher Disponent a. D., durch

Herrn EautBael Baebmayr;
Harr Ernat Perl, Admiaialmtor daa fc. k. Oitarreiebiaebaa Haadela-

aiaeenins, durch Herrn Julius Böhm;
Herr Peel Bei nee ke» Kanimaan in Moakan, darch Herrn Seib;
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H«fr Avgwt Red, k. u. k. H«€-Pkotograph, Lins, dimh Hem
Begiwaogtrath L. Schrank;

Herr Karl Schwier, fiedneteur der »Deutgohan Pkotographmi'

ZeitQDg", durch Herru R^-pierunirBrÄth L. Schrank.
S&mmtliche ADmelduii|;e& finden die GenebaugttOK der GeaelU

»cbaft.

Der Vortitsead« theilt hieimiif mit, dMS nmeh einer eben einge-

langten Depeaehe wag Heran nnaer rie^jlkrigee Mitglied, Hof^Pbotograph

Bemkard Jokaanei, frflber in Partenkireken, einem Sdilagflneee erlegeii

ist. Derselbe itthlte zu den hervorragendeten Landaekaftepfcetographen

Oe^terreicha und gehörte seit dem Jahre 1^7*2 unserem Verein an, welch»»r

wiederholt Qelegenbeit hatte, ihn für hervorragende Arbeiten aoezu-

zeichnen

.

Die Versammelten erheben sich zur Ehrung seines Angedenkens

von Ikren Sitien. Der Prlees fftkrt fort:

«Anaaerdem bat nniere Geaellidiaft, wie Sie im Vereine'OrgBn

gelesen haben dürften, den Verlast seines Ehrenmitgliedes Prof* Dr. H.
W. Vof?el in Berlin su bekUipen. Nach Einlangen der Trauern «eh riebt

habe ich sofort der Witwe daa Beileid unseres Vereines ausgedrückt und
telegraphisch ein Liebesaeichen an seinem Sarge niederlegen lassen. ')

Hier den Umfang seiner Verdienste au schildern, überlasse ich

•einen penflnlioken fVmnde, Herm Begieraageratb Bder*
Herr Bi^giMrmigaratk Dr. Ed er besteigt die Bednerbflbne.

Der Nacbmf itt in estenio, 8. 68 abgedraekt.

Aneh nach der Gedachtniserede dee Herrn B^ierungsrathea Dr.

J. M. Eder erbebt aiek die Vereammlnng nun direnden Angedenken
von den äitsen.

Wien, am 94. Deeember 1898.
An die Hoebwohlgeborene

Fran Adelaide Vogel in Omnewald bei Berlin.

Hoebverekrte gnädige Frau!

Die Photographische Gesellaehaffc, in deren Namen ich die Ekre kabe,
Ihnen dn.s tiefste Peileid ansrnnprechen, hhi den Hingeschiedenen als einen
langjährigen Freund betrachtet und ihn mit den höchsten Auszeichnungen
geehrt, Ober die sie verfilirt.

Die nnziihlipen Arbeiten, worait Professor Dr. H. W.Vogel da» Wissen
der Mit- und J!<achwelt bereicherte, verpflichten nicht nur sein Land, sonder n

die Mensebheit amn tiefiiten Danke und so nimmt eine grosse Oemeind« An-
tbeil an Ihrem Schmerzt.

Möge 2Sie das Bewuastsein in dieser schweren Stunde stILrken, dass 8ie

den Lebensweg eines so erdienstTollen Gelehrten yersebVnert und mit ihm
eine large Reihe von Jaliren in Freud' und T.eid f^etls' ilt Ii i) en.

Wohl wissend, dass meine Worte nichts von Ihrem 8ch merze hinweg*
nehmen kdnnen, hoffe ich, dass die Bedeutung dee Veilonnen, weleke eloli

bei diosein AnUsse kundgibt, eine stolze Regung in Ibrem Beiaea bewirken
wird, die wenigstens wie ein Trost aussiebt.

HuchachtungsToU

Uofrath OttomAr Volkmeri
PrtoMeD« dar Photogr&t>)iiteksB OsssUseksft

ia Wien.
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Hofrath 0. Volkmer lenkt nanmehr die AafiMflüNUiikeU der

kvwm&adm wa£ die wueerteUten Oegenttiade, epedell die Bilder dar

Firne Leekner «nd ertbeilt Bern W. Uflller dee Wort:

•leb möelite 8ie lanielMt enf die Hoehwild^MomenteiifiMliiiieii won
Frans Grniner in ReieliMiliell ftvfmerktam maeheo. die achoo durch die

Schwierigkeit des Gegenstandes ungemein iuteresaant sind. Diese Thiene,

mit den fei nieten Geruebsorgaoeii aoagerfiat^t, bieten einer AnnftheruDg

den denkbar grössten Widerstand.

Gleichwohl eind selbst Marmeltbiere bei ihrer Siesta, Gemsen und
andeice Wild in lebendigen Gruppen wiedergegeben, und swer In einer

AwfShmiig, die bei Natnrfrennden groeeen Anwerth findet.

Die flbrigen Bilder alnd Badimngen und nneb HeliograToren der

enten dentichen Kunstanstalten Hanfatfingl in Manchen, B. Sebneter
in Berlin und And., einige sind englischer Provenienz."

Die Firma Husnik & Httusler in Prag bat eine Serie von

Dreifarbendrucken ausgestellt, speciell einen botaniechen Atlas, der an

Natartreue und exacter Arbeit völlig den Eindruck einer Cbromolitbo-

(p-apbie macht.

Auf einem wdterem BabnMm ilnd die ffilder der Fin» Arndt
Treoet in Fmnbfvrt em Kein, mnf den aeoen OtbellO'Pnpier nvege*

itdlt, worfiber Herr Dr. Sidfcely referiren wird.

Dr. Ss^kely Terweiet deranf, deie dee Otbelln-Pepier, wovon
Mehrere Musterproben und auefa Hniterbllder nna Frankfurter Atelien^

ipeeiell von Theodor Bänder vorliej^pn, in unserem Vereinsorgane,

Jahrgang S. 664, eine auBfübriicbe Beschreibung und Würdigung
gefandeu bat.

Der Sendung ist eine ganse Anaahl von Gutachten hervorregen-

der Finnen beigefügt, wdebe snr Eintiebt nnfli^n. Dr. Sidkely be*

merkt, daae es dnrehnna notbwendig erscheint, diese Papiereorte in allen

Bftdem separat an behandeln, epeciell auch im Fizirnatron, da dieMe

Beben der Fixaere noch eine wesentliche Wirkung auf den Ton ausübt.

Am besten eignen eich kräftige, brillante Negative wie fflr AI bu tu in.

Aach empfiehlt es sich, die Copien am Tage der Belichtung su tonen

and sa &iren, wie diee fSr alle anderen photographiaeben Papiere aneb

latriift. Sollte diee indeeeen in einem einaelnen Falle nieht aasfülirbar

leia, eo bewabre man die Copien mügliebet gegen Laft nnd Fencbtig^

keit geeebfitst anf; i. B. dvreb Biapreeeen in den Copirapparat.

Vier der ausgestellten Bilder, die sehr bMteeblich sind, wurden
ftuf c?;ewöbnlipbem Othello-Papier gedruckt, du? srosse Portrait ist nnf

eioem eigens ftlr Groiiforraate bergeatellteu rauheren Papier aua-

gefOhrt.

Auf den Probepaketen sind Gebrauchsanweisungen Aber das Rhoden,

geldbad aagebreebt, welches bei riebtiger Bebandlang Platintfine gibt.

Uebiigeae finden Sie die Fermeln anf 8. 666 im letaten Jabrgang der

•Pbetograpbieeben Correspondeas* (Beifall).

Von unserem geschätzten Mitgliede Jan Viliui in Prag ist eine

CoUeetion Dreifarbendrucke ausgestellt, die zum Tbeil von den Origi-

Digitizcü by Google



100 PkotocispUtck« CorrMpiMMtoas IfttHft. Nr. 461

nalen begleitet sind und 4m iduititelMti «der doeh Mbr wuMmndma
FarbendBiBct der Reprodaedoneii HbcraMigeiid durtbnn.

Diese Bilder, wiewohl Ton gtu ftsderem Chamkter wie jene von
Hnenik Hftneler, finden ein lebhaflee Intereete. Sie eeigen mehr
die kfioBtlerische Mache, wlbrend die Ciflene von Hnmik iieb eebtiebt

•blieben wie die Katar.

Eine Reihe herrlicher Aufnahmen röhren von Horm Oberst Albert

Edlen v. Obermaver her. die sowohl durch kilnatleritche AaCfaaaaog

als darch eine vollendete Technik hervorragen.

Herr Oberst v. Obermayer bemerkt, dass diese Arl'eiten von
einer FerienreiM summen. Die Panoramen, 32ciu iaug, worden mit gelb-

grta enpfindlidien Plntten bergeetellt nnd einen AppeftU», der rar An-
peaeung der Einselnnfnebmen «n den riebtigen 8tdlen dnrdi mne Foder
nngebelten wird, eo dass sich die Terschiebung nur hi% zum Antehlasapunkte

fortsetzt. Selbstvemtftndlich mass sich die Cassette vollkommen horizontal

fortbewegen, da sonst die Bilder treppenförmig ansteigen und beim Be-
Bchneifien viel verlieren. Dif kleiiiL'ien Bilder sind ans Oberöptcne ich.

Das Interieur, welches so hübsch durchgebildet erscheint, ist eine Biits-

liebtenfiMbne. Der Toieitiende dnnkt dem Bedner nnd lenkt die Avf-
nerkeamkeit nnf die trefflieben mikroekopiidten Bilder der Fimin C.
Reichert in Wien, die von grossem wisseneobeftlieben Interesse sind.

Dieselben wurden, wie mitgetheilt wird, fast ausnahmslos bei Nacht
und kflnstlichem Liebt nofgenommen, mit Ezpoeitionen von 15 Idinaten

bis 10 Stunden.

Zum i^unkte 2 der Tagesordnung unterbricht der Vorsitsende die

fiitenng, und lleet dnreb Dr. Ssikely die Stimmiettel in Bmpfang
nebmen.

Zu Scrutatoren werden vom Vorstande erbeten die Herren Ober*
factor Theod. Speer, Fried. Hesse, Frnns Judendorfer und Herrn.

Ueydenhaas, endlich Herr Jos. Pcrath vom Bureau der Geaellschaft.

Dieselben vollenden wuhreiid der luirht'olponden Vortr&ge der
Herren W. Müller, Dr. M. D reger die Ötimmenzählung, welche
lolgMidM Beenltnt ei|^bt;

Abgegeben wurden 115 Stimmiettel (61 Wiener, 54 nvawirtign),

dnvon nn^ltig: 2 «Ii leer.

Qewiblt \vui ileu folgende Henen: Znm Vorstand: Hofrath Ottomnr
Volkmer mit III Stimmen; cum Secretär: Dr. Joeef Sz^kelj mit
III Stinimen; zum Cawsier : Reg -Rath Lndwi^ Schrank mit 11**

Stimmen. Zu Corait^!mitgiiedern : Karl Anderer mit lli^, Karl v. Böhm
mit 113, Wilhelm Burger mit III, Keg. iiath Josef Marta ü>der mit 103,
Miebael Frnnkenetein mit 109, Adelbert Frans mit 110, Josef
L6wjr mit 104, Wilhelm II filier mit 109, Max Perlmutter mit
100, Baron Schwarz Senborn mit 109, Robert Sieger mit 109,
Josef Unger mit 106 Stimmen. Zu Recbnnngeeeneoren ; Haas Bnyer
mit III, Karl Feder mit 112 Stimmen.

Zum Punkte der Tafrepordnung bespricht Herr Wilb. .Müller
einige Movitttten der Lech n ersehen Msnnfactur.
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Diese techni»ehea Bebelfe werden, wie in jedem Jahr, in einem

eigram Artikel in Wort tmd BUd gMdittdart wwto. Hnr Uftller

•dtietH ninon YortMg nnter growem Bwfill.

Zorn Puikte 4 tpridlt Dr. M. D reger: üaber die Entwicklung

der Bildnissmalerei im XIX. Jdbrhandort. (An erster Stella, Setta 59,

im Anunge wiedergegeben.)

Nachdem der Kedner unter grossem Beifall geendet, verliest Dr.

J. HSz^kely die Prämiimngen vom abgelaufenen Jahr 1898 mit der

Beniarkang, da« malnare trafflialia Laiatongaa in diaaani Jaliia niebt sn

«aar anaraidMiidan Belohnniig konmati konnten und einer nlehaten Joiy

farbthalten bleiben massten.

Obgleich die Zeit bereits sehr vorgeachritten iet, beginnt Herr

Hofrath 0. Volkmer den Jahresbericht zu verlesen, bringt jprinch zuvor

eioen Antracr des Herrn W. Müller zur Abstimmung, des Inliülu, <iabs

in Anbetracht der aligemeiueu Ermüdung von der Verlesung abzusehen

Wirt, nmaomahr ela der Beriabt ohnakin demaleliat im Veieinaorgan

pabliatrt wird, waleber Voiaakleg nllaeitige Unteratflttnng findoL

Der Yortitaende fragt die Venanioilwig, ob sie mit dem Antrage
Ufiller einverstanden ist, welche Frage durch die Abstimmung und

Gegenprobe mit Stimmeaeinbelligkeit b^abt wird. Sobloaa der Sitaang

7,10 übr.
AmelillungsgegenatMa:

Ton den Herren Arn dt & Troost, Frankftirt a. IL; Vorlage des OtiiaUo*
Papieres. — Von Herrn A. Hi rrli n ger in Stuttgart: Collection grosser Gruppen-
bilder, Kiozelfiffnren von gleichmässiger Schärfe. — Von den Herren Hasnik
kHIaslor, Prag: Dreifarbendmeke und Autotypien. — Von Harm B.
Lecbner's k. a. k. Hof-Kunnthandlnng (Wilhelm 5fnMer): Eine Collection

MiMaentaafnahmen des k. u. k. Hof-Pbotographen Urainer (Keivheuhall). —
Keoe Heliograniren ans orsebledenen auslindlsebon Knnslanstalton. — Ton
Hl rrri Al1t-rt K!ltr vcii O Vi c r m Ä y 6 r. k. u. k. Oberst, Wien: I'.iiiiramen und
AtüDahmen aus öalsburg und Oberöaterreich. — Von Herrn C. Eeichert,
Opilsehe Worketitto in Wien: Mikrophotographioa von baktoriologlsehen, kialo-

lof^isehen and anatomischen Pr&ps raten von 10— lOOOfacher Vergrösserung
lum Zwecke der Demonstration der Definitionskraft der Achromat- und
Apoehroroat-Objectire. — Von Jan Vit im, Prag: Eine Collection Drei-

nirbeadraeke.

Fßr die ferneren V«rfiammlnngr''n ''inf^ der 7. Fehruar, 7. MSiz, 4. April,

t. Mai, 6. Juni, ä. October, 7. November und ö. Dezember lä^Ö in Aussicht

fMOBuaan*

teitoir^Photographanolili in Wtoii.

Plonarveraammlong am 9, Jlnnor 1890. — Tomlta:
Priaidant E. B. t. Hertlieb.

Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden Mitglieder und Gäste,

iaibaaoadera den Faeblebrer der k. k. Qtspkiaeben Lebr- nnd Veraneba-

aanalt in Wie», Herta Heinrieh Keaaler, weleber aieb aber Eranoban
bereit erklirt hatte, die , Zweite Interne Ausstellung" des „Amatear-
Photograpbenelnb* einer feahminniaehen nnd belehrenden Kritik an
nteraiaben.

Digitizcü by Google



102 Pboto^apbiache Correspondeas iö99. ^r. 401.

Der Präsident erwähnt die am 80 December Btattgefundene

Sylveaterfeier, die trotz dea verhältnissmässig sehwachen Besuches unge-

mein heiter verlief, und deren ErtrtigDiss aia ein ganz erfreulichem he-

leichnat werdtti lutim. AlIeD, di« durch Vortrage nr Belästigung beU

getragen, lowie aiieb jenen llitgliedem, die den Jnxhetnr nit gemdeto
henrlieh eehönen Oeiehenken bedeeht hatten, wird hemlieher Dank ent«

gegengebracht. Nichtsdestoweniger wSre zu wflnscben, das« sich zwischen

fämmtlichen Mitgliedern des Clubs ein innigerer Verkehr entwickeln,

ein kameradschaftlicher Gei^it einziehen möge, der bisher wohl von einem

kleinen Tiieil der Mitgliedschaft gepflegt wnrde, während der grössere

ibeil sich mit eiserner Consequenz von jeder Thätigkeit und allen

Unternehainngea der Yeninigang ^amhlit.

Der PlrlsMent theilt weitere mit, daee der .Amatonr-Photographen-

elab* am 6. Febmar d. J. im Glnbleeale eeine dieijjibnge Hanpiter.

Sammlung abhält und gibt den Herren Mitgliedern, die gebeten werden«

sich zahlreich einsafinden, naehetehende vorllnlige TageoiMrdnang be*

kennt:

1. Bericht über die Thätigkeit des Vorstandes.

2. Cassabericht.

3. Beridit der Beehnnngvevieoren nnd Genehmigung dee Gaeea-

bwiehtee.

4. Feeteetxnng der Höhe der Eintrittagebllhr nnd der UitgUeder.

beitilge für dae Jahr 1899.

5. Ernennung von Ehrenmitgliedern.

6. Wahl dcB Vorstandes und Herhuungsrevitoren.

7. Allfällige Anträge und Autrar^en.

Begmu der Hauptversammlung ü Uhr Abends im Clubiucale.

Sollte nm dieee. Stande die Vmammlnng beedilueanfthig lein, eo er«

folgt deren £rOffbnng nm 7 Uhr, wo dieeelbe nnter allen ümatiaden
beeehlnrnfähig iat.

Der Hauptversammlung scbliesst sich eine gemfithliche Zusammen-

kunft in Hopfner'B Restaurant „Zur Birne", VII., MariahilferBtr;i8?p /^O, an.

Nach diesen Mittbeilungen ergreift Herr Fachlehrer Kessler das

Wort. Derselbe erklärt, dass es ihm nicht möglieb gewesen sei, sich ge-

nügend vorzubereiten, da es ihm in Folge von Berufsarbeiten au der

nöthigen Zeit mangelte, eieh eingehender mit der Sache in befaaeen; er

wolle eieh heute nur gans knn, in allgemeinen ümriseen bewegen nnd

in einer der nftcheten Plenarvereammlnngen in alle Einielheiten eingeben

nnd fihrt dann fort: «leb kann Ihnen, meine Herren, ganz aufrichtig,

und zwar auf Grund meiner Erfahrungen, das Compliment machen, dam
Ihre Ausstellung als eine sehr gelungene bezeichnet werden darf.

Wenn ich auch heute von einer näh*'ri.'n Kritik, aus vorher an-

geführten Gründen, absehen muss, daher aucii nicht uaber »ul die her-

vorragend«! Arbeiten der Heireo Blnmberg, v. Hartlieb, Krön-
berger, Lewieeh, Memeesek nnd Wolfbaner eingehen will, mam
idi gleieb betonen, daee bei einer allgemeinen Beorth^nng drei Momente

in erster Linie zu berückeiehtigen sind: 1. Die AnfifiuMUlg) 2. die

Teehnik; 3. die Attsetattnng dee Bildee.

Digitized by Google



Nr. 461. Pbotogr&phiMk« ComapMdaBB 18M, 103

Ich sehe davon ganz ab, welche» Feld der Einzelne betreten hat,

eb das der LAndMtb»fl, ob dat dm PoHrtts oder ob dai dos Ooorobildoa,

denn das ist fdn ponOnliobo Neigaog.*

Dio kfiDsUoriscbe AnShamg war boi alloii Aosstollora, fast obno

Assnahmo, duso sslir goto und boaobtonswortbo nnd boraohtigt am doo

idiSiiiteii HoffttiiiigeB.

Anders moss ieb flbor dio tochnische Seite urtbeilen, denn diese

lies? bei manchem Aussteller ?a\ wünschen übrig. Die Ün vollkomm^Milieit

der Technili machte minrhf» mit künstlertBohpm Verständnis» ausgeführte

Aufnahme zu eiaeai unschönen nnd unbrauchbaren Bilde. Diese Mängel

bestanden hauptsächlich in der unrichtigen Exposition, in der noToH-

konasBOn Sntwioklang der Negativo und ondliob is dor Wahl dos

PMitiT]nooeosos.

Diese technisebon Foblor maesten doouiaeb folgoriobtig untchOno

Btnltate zeitigen.

Da gab es sehr beachtenswerthe Motive, die durch die schlechte

Licht- und Schattenvertheilung — ein P'rrrebniss maugeluder Routine

— zu n i mlei wcrthiiren Hildorn herabsunki n Doch ist dies kein Grund
SU Yerzagen, weii gauz besondere die Technik sich in kurzer Zeit nach-

holen ISsst, umsomebr, als Sio Horron in Ibror Mitto haben, die gewiss

hcrait sind, in dioaer Hinsiebt dem tocbniseb raekstftndigon Mitgliode

belehrend boiaaspringon.

Die nächste Ausstellung wird dann wesentlicbo Fortschritte aaeb

in Bezug auf Technik aufweisen können. Was den dritten Punkt —
du' AusBtattong — betrifft, «o muss gesagt werden, dass sie. mit Aus-

nahme kleiner M is?}.M ] ilV
, eine geschmackvolle und gutgewählte, ge-

eignet war, deu Eindruck der Bilder zu heben. Dass Ihre Zweite lu-

tm AnsstoUnug recht gelungene md aaorlmnnngswertbe Objeeto uni'

fiMite, mag Ihnen dadoieb bewiesen worden, dass siob Herr Begiertinga-

lath Schrank veranlasst gefondon hat, mehrere der ausgestellten Bilder

ia der „Pbotograi^sebon Oonespondenz" an veröffentlichen.

"

Nachdem der Vorsitzende unter lebbafieni Beifalle Herrn Kessler
fßr dee.«»'n Vnrtrnp dankte und die Hitte wiederholte, denj»elben tmchstena

fortni?« t£i n, führte lit rr Wolfbauer eiDO Reihe landschaftlicher Aaf*

nahmen durch das Skioptikon vor. N.
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1 ^-

L L iiriikbisfibe Lehr- und VarbiicbsuisUU
In \> 1 o ?y

.

1. ]biimi^*« neiM Photographien in natfirliehen Farben.
Die Gebrüder Auguet und Loab Lamiire in Lyon modlficirten

die älteren Metboden der Herstellung Ton farbigen Diapositiven mittelst

de» Dreifarbensystetnes. Bekanntlich kann man durch Ue be re i n a n der-

legen von drei getrennten farbigen Diapositiven (gelb, rotb, blau)

polychrome Bilder erhalten. (System Seile.) Die Gebrüder Lumi^re
eneogta di«M DraifarbeopMitivo direete fibereineadar, aad swar
mittdat Chroaiat - FSaehleim, wdeber ia kiltera WaNer aal8ali«k iat.

DiaM Sahiabtaa würden kaina Halbtöaa gabea , waaa man ibaea

nicht gewisse unlösliche Substanzen in geeigneter Form zusetten würde,

£. B. Bromsilber. Nach ihren Mittheilungen (Bull. Soc. fran^. de Phot.

1898, S. vorgelegt am 22. April 189S) sowie nach der Beschreibung

der deutschen Patentschrift (D. B. F. Nr. U4U52) erfolgt die Ausführuag

in folgendar Waita:

Bai dam bakanntaa pbotograpbiaehan PigmantproaaM, bai walebaai

daa Bild darcb Balichten einer, mit einer Farbe vanaUten Chromsilbar-

schiebt unter einem Negativ erhalten wird, musste stets die der belich-

teten Seite dieser Schicht gegenüberliegende Seite entwickelt werden,

wodurch eine Uebertragung derselben erforderlich wurde, da bei Ent-

wicklung der belichteten Schichtseite keine Ualbtöne erzeugt werden.

Dieaam Uababtaada aa^t daa vorliegenda Varfabrea dardi daa Zaaata

aiaaa ia Waiwr aalOalieban, liabtampfindliaban Salaaa, wia a. B. Braaiailbar

oder dargleichan, aar Cbromgelatina oder deren äquivalenten Bnatamittala

zu vermeiden. Ea wird hierdurch ermöglicht, die Belichtung voa dar
Schichtseite aus vorzunehmen, ohne zur Entwicklung aina Uabartragaag

der belichteten Schicht nothwendig zu machen.

(Im Jahre lbü4 und 1800 nahm Paul Pretsch ein englisches und
franiSaitehaa Pateat aaf die Bafnengang voa Jedailbar ia die Cbromgelatina

and baafltata diaa rar Haratallang aiaaa Toa vorae eatwiakaltaa Beliefa.

Aam. d. Bad.)

Zu diesem Zwecke wird der in gewohnter Weise mit Farbstoff

versetzten Chromgelatinelösung, welche zweckmässig \^)% Gelatine und
b% doppelcbromöttures Ammoniak euthiilt, eine in kaltem oder lau-

warmem Wasser unlösliche lichtempfindliche Substanz zugesetzt, welche

aich gegen die Cbromgelatiae aeatnl varbilt aad nach erfolgter Belieb*

taag doreb aia ebaafalla gegen die Cbromgelatiae iadiffbrantaa LSaemittel

entfernt werden kann. Man bedient sieb an diatam Zwacke voraagaweiaa

des frisch gaflültaa Bromailbara in einer Maage Ton 5-'10% dar

Cliromgohitine.

Die Wirkung des Bromsilbers beruht anscheinend darauf, daas die

einzelnen Molecüle desselben sich unter dem Eintiusse des Liehtea mit
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einer kleinen Schicht Chriuigelatioe umgeben, deren StArke VOU der

Intensität des Lichtes abhängt.

Die nach obiger Angabe bereitete Lösung trägt man auf eine

G-lwplatte, Papier oder irgend ein« andere geeignet« Unterlage anf und
Mpiit die eo eriuütene liditeoipfindltelie Fliehe «nter einem Negetir in

bekannter Weise. Die Entwicklung dee eo erhaltenen Bildes gesehieht

dtirch einfaches Abspülen mit lauwarmem Wasser. Zum Schluss wird

dann Bromailber durch Auflösen (ie<»9p)hpn in nnterachwefligeaarem

Natron von den nicht belichteten Stellen entfernt.

D*a Bad von unterscbwefiigsaurem Natron zur Auflösung des

Silbenalaea naeh erfolgtem Beliebten wird in genau gleicher Weise her«

gestellt nnd Terwendet, wie beim Fixiren der gewöbnliehea Negative.

An Stelle des Bromiilbers kann man Jodeilber oder Ghloreilber

sehmeo, welche sich ebenfalls in untersebwefligianrem Natron lösen, oder

«Qcb Jodblei, welches sich in Jodkalium löst, oder eeblieiilioh ebrom»

HUUe« Silber, welches im Ammoniak löslich ist.

Da» vorateheud beRcln i. l ,m Verlabrcn zur Herstellung einfarbiger

Bilder Iftsst sich mit Vorcheii tur die Herstellung mehrfarbiger Bilder

Meh Dneoe dn Hanron in Anwendung briugeu, indem man die drei

tbeieiaander an l^;enden monochromen Bilder nacheinander anf dMselben

Uaterlage enengt, Indem man dieee naeb jeder Fertigctdlnng einee

Bildes von Neuem präparirt nnd von der Vorderseite (Schichtseite) be-

liebtet, wodurch die mit grossen Schwierigkeiten verbundene und lang,

wierige Uebertragttng, besiebangaweise Aafeinanderlegnng der einaelnen

Scbicbten fortfallt.

Zu diesem Zwecke benütst man die iu bekannter Weise mittelst grüner,

orangenfarbiger oder violetter Strahlenfilter hergestellten drei Negative.

Die Unterlage, anf weldier das mehrfarbige Poeitiv eraeogt werden eoll,

wird ann suerat mit einer naeb oben atebender Angabe bergeetellten

biomeUberbaltigen Chromgelatine, welcher rothe Farbe zugesetzt wird,

prSparirt, worauf man die Platte unter dem Negativ für Roth belichtet,

entsteht Bo ein gewöhnliches Popitiv in rother Farbe, welches in der

[ ii beechritbenen Weise entwickelt und fixirt wird Dn^seibe wird

u;icii erfolgter Trocknung mit einer dünnen Schicht Cuilodium oder einem

tnderen Itoltnnittel beetrichen und tum »weiten Male mit vorstehendem

PMparat bebandelt, jetst indeesen uoter Zusata einee binnen FarbetoflSm.

Die Belidbtang erfolgt onter dem Negativ fttr Blan. Man eifaftlt so anf

dem ersten Positiv in Both ein sweites in Blau, welches wie vorher

entwickelt, fixirt, getrocknet und mit einer dünnen Isolirechicht be-

ftrichen wird. Das Positiv wird nun zum dritten Male mit der betref-

fenden Mischung präparirt, aber unter Zusatz eines gell»en Farbstoffes.

Bierauf erfolgt die Belichtung unter dem Negativ für Uelb, uad ergibt

neben dem rotben nnd blanen ein dritter Farbenton in Gelb. Es wird

•0 nach erfolgtem Entwiebeln nnd Fiiireo ein Bild eraielt, welches alle

drei Farben, deren Anfsinanderfolge im Allgemeinen gleiebgiltig ist, bis

SB den feinsten Schattirungen zeigt.

Die ersten Lumi^r ersehen farbigen Stereoskop-Diapositive, welche

prSciae Ausfühmng xeigten, brachte Herr Bondy von Paris nach Wien
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nnil bm Zalt davwif «f]ii«It kk Mlbtt tolehe Bilder direet m Puit.

Dort hat sidi eine eigene Geedleeheft pAgenee gMrale de U Phot4^.
des Coolen r8 de la Maiton Lumiire* gebildet. (€lenen]Tertreter Herr
Ched^ville, Paris, 15. Boulevard des Italiens.) Der Preis eines

Stereo9l?o]> Diapositives beträgt circa 25 Franff?. F.? kommen bereits die

erscbiedeoartip^ten Bilder in dieser Art in den Handel, welche ohne

Zweifel den bis jetst erreichten Höhepunkt dieser Art der indirecten

FMienphotographie reprieentiftn. Eder.

2. Zur Theorie der Lithograpliie.

Von Prof. Alex. Laint^r.

Die Theorie der T-ithncrrapliio urnfasst der Hauptsache nach:

I. jyic Feststellung jener allgemeinen Eigenschaften, welche die

Verwendbarkeit eines Materiales als Druckflache bedingen.

II. Die Hittheilung der in der Lithographie in physikalischer Hin-

•iebt rar Anwendong gelangenden Gewtie.

III. Die Ermittlnng jener ebeniitdien Preeeeee, von deren Wirkung
das Gelingen des litbographiseben Processee abhftngt.

A. Vor wenipen Jahren untereucbt»* ifh, angeregt durch Herrn
Fachlehrer K a ni p m :i n o, drei verschiedenartiL' Lithographief^Teinp \ nm
eventuell einen Zusammenhaug zwischen chemischer ZusammensetzuDg
nnd Verwendbarkeit der Steine zu finden.

Die Anaijsen beetltigten die Erfabrvngen der Praxis, insofiBme

sie leigten, dass weniger die ehemisebe 2nMunnienaatinag des Ifateriales,

als vielmehr einige physikalische Eigenschaften desselben fflr dessen Ver*

wendbftrkeit in dur LithograjjhiH mjipsgcbond sind.

, Hieher gehürt ein gewisser Grad von Porosität, welcher pine r^jptrh-

müäsige Befeuchtung der Oberfläche gestattet und genfigende Auluahms-
fiähigkeit für die Zeichenmaterialien bedingt ; ferner ist eine gewisse

HSrte des Materiales von Bedentting, damit selbe genflgende Widerstands*

Ikhigkeit g^en den Dmck aufweist. Diesen Eigensebaften entspreehen

nach den bisherigen praktischen Erfabmngen am besten der Solenhofener

Kalkstein, ferner das Aluminium. ctwaB weniger das Zink, bei weJcbeni

die Oberfläche weitläuflge Vorpräparationen bedingt.

Interessant ist, wie diese Verhältnisse beim Vergleiche der von

mir ermittelten Dichten der genannten Materialien zum Ausdrucke kommen

:

Dichte

blangraner Stein 2 730
bell^ner Stein 2-698

gelblich-weisser Stein 2*675

Aluminium 2 560—2 700
Zink 6-800

Der blangraue Steiu^ welcher gleichzeitig der härteste war, zeigt

die grBsste Daebte. Das Zink weiebt in der Diebte weit von Jener der

Steine ab, wfthrend das Aluminium derselben auffallend nahe stebt.

*) Photographische Correipondeus 1895.
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B. Die phyBikaliffche Grundlage der Lithographie beruht

1. auf dem Vorhandensein ?on Adhäsion oder Anhang-

a) swiaelMB Zeiehenmstari»! und DrnekflAelie;

h) «wischen der ZeiebniiBg uf d«r Draekfliehe und der derflber ge-

walxten Farbe;

c) iwischen Farbe und Papier, und

2. auf dem völlitren Mangel an Adhäsion, zwischen Druck»

färbe und der mit Gummiätze behaudelten fettstoiltreien Oberfläche.

C. Die ehemisehen Procetse, welche naeh der allgemein gebrftuch-

liehen Methode der Lithographie ftr des Qelingen der Arbeit mum-
gebend sind, herahen euf dev WeebMlwirknag der debei verwetideteii

Chemikalien.

Dieselben sind dip fetthalti^pn Matorialion, welrb*» die ZeichnnTioj

darsielleu, feiuer die mit Salpetersaure angesäuerte Gummilösung und
ftcbliesslicb die DmckflSche.

Dea Zeiehemnaterial entb&lt nebst anderen Stoffen Seife und kann
letitere naeh den nenardtage vom Regierungsrath Frits dorehgefBhrteii

EipoioieDteii bei der praktischen Ansffthmag der Lithographie nicht

entbehrt werden. Wenn Seife nnd Salpetersäure aufeinander wirken,

werden zweifellos FettBÖnren Hbszpachieden ; diese Fettsäuren dringen

jedeofaiis noch tiefer in die I'or« n <leB Steines, ala dies der Seife oder

den meisten der übrigen Matenalen möglich wäre; auch sind selbe im
Wasssr «nldsHeh, wlhiend die Seife im Wasser ISslich ist. Es entsteht

hier die Frage, ob nidbt als ein Hanptbestandtbeil nnlOsliehe Kalkseife

gebildet wttde. Thatsfiehlich entsteht beim Vermischen einer Caleinm-

nitratlösnng nnd einer SeifimlSsung ein flockiger Niederschlag von vn>
In'lirhem. fetteaurem Calcium und ist di> Möglichkeit der Bildung von
f:\'< Af> Kalkseife nicht auHgeai li

I o?PPn, specieli an der Obcrtliiche kann ihre

iiiilduDg stattfinden; anderseits sprechen aber mehrere chemische Gründe
gegen die Annahme der Bildung yon grosseren Mengen Kalkseife:

t. Die Salpetersäure sersetst den Stein erst naeh dem Dareh>

dringen der Seifenschiebte, nachdem also die Fettstnren bereite sum
gvSssten Theile in Freiheit gesetst wurden.

2. Die in Folc^e Zersetznnir des Stein*»? entweichende Kohlcnsftnre

vermag auij Seifen ebenfalls FettBliureu in Freiheit zu setzen.

3. Freie Fettsäuren vermögen Calciumcarbonat nicht zu zersetzen.

4. Das fsttsanre Cidciam würde als ein mehr weniger flockiger

nnd klebriger Niedwsehlag nicht so tief in den Stein eindringen, als

dies nach erfolgter Aetsong beobachtet wird.

5. Freie Salpetetsftare zersetzt fettsanres Calcium.

Kehandelt man einen Stein, dessen Zeichnung oberflächlich mit

lerpeutinöl weggewischt würde, mit verdünnter Salpetersäure, so

brausen nor die bildfreien Steilen auf; diese Erscheinung könnte auf

eine chemiscfae Teflndemng Steinoberfläche an den Bildstellen Un-
deuten; ein Yersoeh seigt jedoch, dass eine mit Fett ^tränkte Stelle

eines Kalksteines mit Tcrdflnnter Sfture ebenfalls keine Gasent>

wielclung gibt.

nmtnfUtiik» CmMvoadsM. Vsbrur ISIS» Hr. 4SI. g
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Eine sehr bedeutende Rolle in der Lithographie spielt die Wir-

kung der mit balpetersfture angesäuerteD Gammilösung, der

Gnmmiitw, daran HMptaufgabe in der Prlpartlion det 8letiie8 bwmbt,

vm in der Folge die Aonalime von fetter Ferbe tn verhtlteti.

Die Salpetersäure zersetzt daa Gumoii und Arabiusfture wird frei;

eine einmal getrocknete Arabintlare bnt ihre LOiUelikeit im Weeier ver-

loren, sie quillt dmrin nur mehr nnf ; mnn beieidinet eie nnn nie Ifetn«

erabinslnre, (C,, H,g 0,).
*

Udwrgeht man nnn den Stein mit dieser Gnmmiätae, so wird an
den freien Stellen der Steinoberflidie lelbe geltet, es bildet sich das

Ifcicht lösliche Calciumnitrat ; es entstehen grOssere Poren an der Stein«

ol < rfl;ü-he, in welche die Ar;i}'in?-;Inre ein^irinpt Nach dem Trocknen
geht die Arabinaäure in die unlöeliche, aber aulquellbare Metnarabinsäure

über, welche in Folge der Aufeaugungsf &higkeit für Wasser die

Annahme von fetter Farbe verweigert.

liegierungirath Fritz, welcher in ätjiueui vorzüglichen Werke über

Lithographie die Bildung einer Metaarabinsüure angibt, sagt: „Ich will

orUUlfig bei der Beseiehnang Metaarabinainte, besiehungsweise metaarabin-

eanrer Kalk Terbleiben, obwohl es ehemiseh noch nieht festgestellt ist,

ob es diese Producte sind. Zumindest weisen sie Ttele Aehnliehkeiten

mit diesen Stoffen auf.*

Die Bildang der nnlösUeben Arabinsinre aus der getrockneten

Arabinsaure ist eine ehemisebe Thatsache; es entsteht aber die Frage,

ob metaarabinsaures CHU'inm gebildet wird Nachdem reine, unzcrsetzte

Arabinaäure mit Caloiui u ai Itouat nicht in Wechselwirkung tritt, wäre

die Möglichkeit der Üiidung von metaarabinsaurem Calcium nur ermög-

lieht in Folge einer Wechselwirkung von entstandenem Cakinmnitrat

mit Arabineäure. Gegen die Bildung eines solehen Salaee epreehen aber

die Eigenschaften dexaelben. Neubauer stdite solche Salze dureh

Wechselwirkung der Sfture mit Kalkwasser nach verschiedenen Qewiebte»

vei hältniesen her und erzeugte auf diese Weise Kalksalze mit sauerer,
neutraler und alkalischer KeHction ; sämmtliche waren jedoch
im Wasser leicht löslich^ somit hat die Annahme der Bildung

dnee unlöslichen metaarabinsauren Caleinms keine Begründung und
erllbrigt nur die Annahme der Bildung von Metaarabi ns Iure.

8. Verwendung von Phenylendiainln bei Sentelliing von
FlAttntonbftdem.

Von ProfsMor Eduard Vslenta in Wien.

Versuche, welche ich über die Verwendbarkeit verschiedener aroma-

tischer Verbtuduugeu zur Herstellung von Tonbädern für Silbercopien

anstellte, ergaben, dass mehrere Amine sich sehr gut ra Zweeken der

Platintonung eignen. Besonders gflnttig wirkt in dieser Besidiung das

m-Phonylendiamin.
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DioMT Kfirper, dcMen ZuMmmmaetzaiig der Formel; .

.NH, (1)

CeH,(

entspricht, entsteht bei der EoductioD vou m^Üinitrobenzol mit Zina
and Salzsäure.

Dhs Cblorbydrat bildet weisse kleine Kristalle, welche Bich iu

Watier leiebt Item. Diese Lörang reagirt lamr.

Wlhreiid m-PIieiiyletidiftmin GbldeUoridlflmngeii raeeli Mreetst nnd
dfsbalb zar Hentellung von Gbidtonbftdem' nicht brauchbar ist, tritt

hv'i Platinsalzen eine Reduction erst nach Iftngeier Zeit und da nur in

geringem Masse ein. Die durch Vermidehen einer Lösung von Kalium-

platinchlorür mit einer Ro)chen von m Phenylcndiamin erhaltpnp IjSsnng

stellt eine gelbe, klare Flüssigkeit dar, welche als Tonbad für Silber-

mettpepiereopien, s. B. fOr das unter dem Namen Anker-Mattpaplex be-

kannte Cellofdinpapier Ton Brandtft Wilde in Berlioi recht gftnatig

virkt. Die Tonung geht sehr rasch vor sieh nnd et waren die Beenltate

der Versuche vollkommen befriedigende.

Zur j>rHkfi?fhpn Durrhfiilinuifr enijtfichlt sich folgendes Platinton-

bad für ver&chiedeue Silbermattpapier Copieu

:

Wappfr i heile,

KaliuuplatinchlorürlöBung i,l : lüU; ü— 10

m^PhonylendiaminlösuDg (1:100) 5—10 »

Die mit weichem Wasser kurz gewaschenen kräftigen Copien werden
in dieaee Bad gebraeht, worin aie raeeh mnen intensiven Platinton an*

nehmen. Man fixirt mit lehnproeentiger FisfarnationUlaitag nnd wiaeht
erat in flieesendem oder Öfters gewechseltem Waeier. Der Ton der er-

haltenen Bilder ist ein intensives Schwarz bei sehr reinen Weissen,

Wflnsrht man blauschwarze Töne, so iff Kinechaltunp eine» Borax-

goidtoubudea ^x. B. Wassur ICXX) ccni, Korux 10 g, essigsaures Natron

[gesehmolaen] 10 g, Goldcbloridlösung 40 ccm) zwischen das erste Aus-

wlüfliu nnd daa Platintonbad an empfehlen, wobei an bemerken iet,

dass daa Goldtonbad nnr knne Znt wirken gelaüea werden darf und
die Copien nochmals gut mit Wasser gespült werden müssen, bevor man
sie in das Plütinbad bringt, da sonst die Wtiissen des Bildes leiden

würden, indem das dem Bilde aTiliattende Goldchlorid Vom m-Phenjlen-

üiamin des Flatiotonbades zersetzt wird.

Photochemiscbes Laboratorium.

Wien, am 1(>. Jäuiier 1899.

4. Uebor Abweichungen vom Hociprooitätageaets für Brom-
silbergeiat in ti.

Von Dr. K. ächwarzscLild, Assistent au der v. Kuäiter'acben Sternwarte
In Wien-Ottakrinf.

Das sog. Ke c i 1» ro (• i t ii t 8 (• 80 1 2 besagt bekanntlich, daf».«i Tiicbt-

quellen verschiedener Intensität / bei verschiedenen Expositionszeiien t
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dann gleiche Schwarzuog ihrer phntographiecheu Bilder crpebeu, wenn
in den versehiedenen Fällen das Product I .t denselben Werth
hat. Abweiehangen vom Reciprocitttsgeaetze und durch Laboratorium»-

venoclM von Abnej, Mietbe, Miobalk« eonttativt wordmi. Nam«ntlidi

dflOtlieh Mi^Mi sich di«Mlben ftber in der aatrophotographiicheD PrttZM

Prof Seheiner wies zuerst im Jsbre 1891 nach, das« der Gewinn an
echwätlieren Sternen bei VerliDprernnfr der Expoeitionszeit weit hinter

dem BftrHgc! zurückbHeb, den man nach dem Keciprocitätsgesetze zu

erwarten hatte. Neuerdings habe ich bei Bestimmungen von Stemhellig.

keiten auf photographischem Wege wiederum solche Abweichungen con-

itttifeo und dieaelben nvn «n^ qnnntitatiT nSber Terfolgen nnd in

folgendtr Begd aaMuninenfwMn kdnnm, die nn Stelle dea Beeiproeitite>

gesetzes zu treten hatte: Lichtquellen verschiedener Intensi-

t?1t / prceV>en bei verschiedenen ExpoaitionBieiten < die»

selbe Öchwärzung, wenn die Producte

gleieb fttnd. Es bnndelte ticb bei diesen Versuchen nm Dr. C.

Sehle ussner^B Oelatine-Emulsionsplatten. Die Expositionszeit schwankte

von 3" biß zu nOOO', die Intensität vom Ifachen auf das lOOOfache,

die Bch wärsang vom geringsten Grade bis zu fast völliger Undurch-

sichtigkeit.

Im Widerspruch au vorstehenden Eigebnlteen etoben die Beeoltnte

einer Arbeit von Dr. A. Seheilen'), der für dieselben Seblenssner-

plntten, nllerdinsi nnebden er sie in das VorbeUebtnngsmnzininni ge-

bracht hatte, das Eeciprocitätsgesetz genau bestätigt fand. Das Fehlen

der VorhelicLtun -r lu i meinen Versnoben kann aber den Widerspruch

nicht lösen, da ii h für geringe, wie für starke Sc}>wärzungen die gleichen

Abweichungen erhielt und ein merklicher Liutiusa der Vorbelicbtung

auf intensive Schwärzungen nicht denkbar ist.

Es wer daber wflnsebenswertb, die Versnobe im Lnbomtorinm

sn wiederholen. Die Iffigliebkeit bietm gewftbrte mir das Entgegen-

kommen von Herrn Regicrungsmtb Ed er, der mir die nöthigen Hilfs-

mittel in der k. k. Graphischen Lehr- nnd Vt^reuchsanRtalt zur Verfügung

»teilte und mich zudem durch vielfache liathachUlge förderte. Da» Ver-

fahren bestand einfach darin, in verschiedener Eutternung von der

Lampe — der Normalbenzinlampe, welche beim Seheiner'scben 8en-

sirometer verwendet wird — bei wsebiedenen (eontinnirlieben) Exposa-

tionsieiten Anfnsbnen an maeben. Alle in vergleidienden Anfnnbmen
befanden sich auf Streifen, die aus derselben Platte gesebnitten waren

und gleichzeitig in einem Rade entwickelt wurden.

Em genüge hier eine Stichprobe ;i aus den Ergebniaseu :

Gleiche Schwärzung ergaben in einer Versuchsreihe folgende Com-
binationen der Lichtintensitftt I nnd der Expositionsseit tt

') lieber die Gütigkeit des Hniiscn - KMScoe'srhen Geselses für Brom«
Silbergelatine. Rostocker Dissertation. M Untäter, 1898.

*1 Eine ausfabrliche Darstellung meiner Versuche erfolgt demnichst in

den Publieationea der v. Knffner*schen Btemwarte.
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1. 7= 81 2. /= 1

I= 4*8 SeeundeB t = 785 Saeandan
7 . ^ = 389 / . < = 785

I » = 312 / . = 309
Man sieht , wie aoffUlig die Abweicbang vom Baaiproaitftto-

gesetse hf. Hei Verringerung der IntensitAt auf '/^, ist die doppelte

Licbtmenge zur Erxielung deraelbon Schwflrzang erforderlich. Die Pro-

dacte / . t'*'^ biDgegen ergeben sich iuoerhalb der möglichen Versuchs-

fehler als glaieli. Die erste Spur einer Schwärzung trat ein bei einer

Bdiditiiagadaiiar von 10* für dia Liabtintanaitit 1. Eina Yerbaliahtung
von diesem Batrage Snderta, wie anrartat watdan war, am Aoafall daa
Verraches niahta. Aaeh argaban dia «raabiadanatan Entwiaklar diaaalba

Abweichunp.

iäo bestätigen die Laboratoriamsversuche die au«" Stpriiaufnahmen

gefundene Formel. Die untersuchte Bromsilbergelatine hat also die Eigen-

schaft, TOD der einstrahlenden Energie stets umso weniger
fftr dan photographiaehan Zwack sn varwandan, je lang-
•amar dia Enargia snatrdmt. Damit im Zuaammanbaog atabt dia

Yeiriaganing der Lichtwirkung bei intermittirender Belichtiing, die

Abney und neuerdings R. Engiisch bemerkt haben, und die ich auch

für dit'f*^ ho'"hpnipfindlichen Platten vorfand. Bei einem einfachen Ver-

such mit Uilfe des Scheiner 'sehen Öensitometers ') lieferten mir gleiche

Schwärzungen

:

die eontinuirlichen Expositionen von;

96, 72, 48, 24, 12 Saeonden

aad dia intaimittifenden Expositionen von:

99, 80, 54, 30, 16-5 Secunden.

Dabei verhielt sich dia ainialna BalicbtuDgadanar sur nntar-

bceehandan Pause, wie:

1 : 2-0, 1 : 3-1, 1 : 4 T), 1 : 8-2, 1 : 15 0.

Ein ^ el^/!L^( h. der als „ niechaiiisclies Analogen" auch zur weiteren

Erforachung und Formulirung der hier geltenden Getseuuiausiglceiten

afttoUeb tt&a ksnoi aoU noch daa eigentbUmÜaba Varbaltao dar Flatta

aaMliaalich maalian : Ein Dmeba «eblappa, atett an einer Leina gabalten

zu werden, ein ziemlich schweres Seil, dessen Ende auf dem Erdboden
tebleift. Ist der Wind stark (entapreehend einer grossen Lichtintensität),

80 Steigt der Drache hoch, nnr ein kurzes i^eüaitürk Weiht auf dem
Boden, und ohne viel Ileibung treibt der Di;n f.r hehiieli über eine weite

btr«cke (entsprechend einer starken Schwärzung; vor dem Winde her.

lit hingegen der Wind aabwaeb» ao bleibt dar Draebe niedrig, und dia

obaabia geringe Energie daa Windea gebt noeb dain com groaaen Tbeil

io der Keibung des lang aufliegenden Seilendea verloren. Kommt der

^ind intermittirend , so hat der Drache umso mehr Zeit, nach jeder

Erhebung niederauainken , und die Bewegung geht bei dureluehnittlich

') Dasselbe besteht aus einer rotirenden Scheibe, deren Attsscboitte dai
Li< hl nur während ein«s bestimmten Brucbtbeiles der Umdrehungsaeit auf di«

Plaue falleo laaaeo.
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um10 grösserer Retbvtlg vor Mch» je länger die Paasen zwischen den

einzelnen Windstöisen sind (entopreeheod dem VerheUeo der Platte bei

intermittirender Beliehtong).

5. „Photo- Algraphie".
Von Prot A. Alb«rt.

Die dem Hefte beiliegende Druck probe ist an der k. k. Graphi-

•eben Lehr- nnd Versachsanstalt in ^Vi n. auf einer Steindruck-Hand*
presse in einer Auflage von über >?IMki Druck. na«h dem im JSnner«

Hefte dieser Zeitschrift angeführten Verfahren hergestellt worden, und
zwar nur von einer Platte.

Ffir dieiee Verftbrea schlage ieb die Beieiebnang . Photo-Algrs*

pbie* vor.

Beim Anflegedruck dieser Beilage aeigte sieb, dass die Detaile in

den Schatten, selbst bei Verwendung von reichlicher und leichter jParbei

nicht znscblicseen : hingegen erfordern die zarten TSne dea Bildea einige

Aufmerksamkeit, da dieeeUien leicht hart werden.

Wie schon in der Jänner- JSummer der „Photographischen Corre<

»pondens* erwihnt war, wird eine •«^ehe Uebertragung von der Lieht«

drnekptntte anf Alaminittm niebt mit Farbe verstirkt, wadera kann
sogleich geätzt und gedruckt werden. Zum Aetsen dient aehwache Pboa-

phorsfinre-Onrnmittse; nacbgeitit wird leiten, meist nur aosserhalb des

Bildes.

Der Ueberdiuck von Lichtdruckbiltieru iiuf dünue Aluminium-
platten gelingt leicht und sicher. Will man aber die für gewöhnlichen

litbographiseben Droek fthlidMa etSrheten Alamininmplatten fOr die

«PhotO'Algrapbie* benOtaen, so ist an bemerken, dass hieranfeine Ueber-
tragung von der Lichtdrackplatte schwerer zu erhiimen ist, da die

Tiefen des Bildes schlecht ausdrucken, also die Farbe daselbst niebt

Obertr&gen wird. Es wären daher nur Lichtdrackplatten Terwandbnr,

welche ein sehr schwaclics Relief zeigen.

Weitera haben die bis jetzt aogeütelltcu Arbeiten an der Graphi-

seh^ £i^- nnd Versnebsanstalt ergeben, dass gröber gekdmte AInminium-
platten bei dem eagefttbrten Verfahren uieht gut dmekffthig sind, weil

sämmtliehe Töne des übertragenen Bildes im Druck abgerissen nnd
„ sandig " werden, ferner die aarten Töne anm Theite während dee Dmekee
verloren gehen.

Erzherzog Rainer in der k. ic. Graphischen Lehr- und Ver-
suchsanstalt. Se. kaiserliche Hoheit Ersheraog Rainer besuchte

in Begleitung des Obersthofmeisters Grafen yon Orsini nnd Rosen-
borg Donneratm^, den 12. d. M., die k. k. Graphisehe Lehr- nnd Ver-

suchsanstalt in Wien. VI!., Westbahnstrassc 2;). Ueber die Organisation

und das Li laziel der Anstalt Hess sich der Erzherzog vorn Anstalts-

director, Hegiernngsrath Ed er. berichten und trat dann eleu Rundgang
durch die Anstak au. Der Erzherzog besichtigte eingehend die daselbst
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ausgeQbten modernen Aufnahmen und Copirverfahren und verfolgte mit

lebhaftem Interesse die Vorgänge bei den photomechanischen Verfahren

und das Arbeiten an den Schnell- und Handpressen für Lichtdruck,

Lithographie, Rupferdruck und Buchdruck. Nach zweistündigem Aufent-

halte verliess der Erzherzog mit dem Ausdrucke lebhafter Befriedigung

die Anstalt.

Speciaicurs über „Kunstlehre mit besonderer Berücksichti-

gung der Photographie". Der mit hohem Erlasse des k. k. Ministeriums

für Cultufl und Unterricht vom 2. September l8i*8, Z. 19.181 an der

k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien veranstaltete

Speciaicurs über , Kunstlehre mit besonderer Berücksichtigung der Photo-

graphie" wurde Freitag, den 13. Jänner 1899, eröffnet. (Vortragender:

Doeent an der k. k. technischen Hochschule Dr. Cyriak Bo de n stei n.)

Die Betheiliguug an diesem Curse, welcher über Ansuchen des Vereines

pbotographischer Mitarbeiter veranstaltet wurde, ist eine sehr zahlreiche,

indem sich 64 Hörer bisher inscribireu liessen.

Speciaicurs an der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchs-
anstalt in Wien. Am 9. Jänner wurde an der k. k. Graphischen Lehr-

und Versuchsanstalt in Wien ein Speciaicurs über .Skizziren und Zeichnen

mit itesonderer Berücksichtigung der Typographie" eröffnet. Die Bethel-

ligung der bereits in der Praxis thätigen Buchdrucker Wiens an diesem

Cursc war eine sehr rege. Trotzdem 30 Arbeitsplätze im Zeichensnule

für diesen Cnrs reservirt waren, überstieg die Zahl der sich Anmelden-
den die Zahl der verfügbaren Plätze. Die Dauer des Curses beträgt

drei Monate.

La Campagne genevoise d'apres nature. Texte par GuUiaume
Fatio. llludtrations de Fr^d. Boissonas. Genäve 1899. Ein mit Hilfe

der Photographie künstlerisch ausgestattetes Werk ersten Hanges erschien

unter dem obigen Titel in Genf. Es sind die landschaftlichen Schön-

heiten und zahlreichen, kunsthistorisch wichtigen Gegenstände von Genf
und Umgebung in einem 112 Seiten starken Quartbande geschildert und

abgebildet. Alle Textfigureu und Tafeln sind mit Hilfe von Photographie

vom bekannten Meister Boissonas hergesteilt und vorzüglich in Licht-

druck (von Brunner und Hauser) reproducirt. Die gesammte Aus-

Mattung ist eine luxuriöse und geschmackvolle und die Photographie als

Illastrationsmittel von Werken der Typographie mustergiltig durchgeführt.

Es sei auf diese verdienstvolle Schöpfung des Schweizer'scheu Verlags

besonders aufmerksam gemacht. Ed er.
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Die Warkttatt und das Handwerkszeiig des Photoprapliea.
Herausgegeben von Dr. Frans Stolze mit 169 Testcliefa^. fiblto a.

d. S. Droek und Verlag von Wilhelm Knapp. 1898.

Ein gutes Bach mit einem demokratischen Titel. Es enthilt die

iämmtbVhen tec>inif»ehen Behelfe, die der Bertifsphoto^n^b venrendst,

nach KHUiiititi abgegrenzt und dargeBtellt von Meisterhand.

lu mancher Hinsicht concurrirt es mit den grossen Preis-

ConnuiteB «iit«r Firmen, aber in «ndeiwr Bodehnng steht ee emineDt

origliiell da, und in aeiser Gründlichkeit wohl ohne Conearreni. Unter

dietee Lob ftUt Alles, was Dr. Stolte über die Atelier-Anlagen sagt.

Nur swei Constructionen erscheinen uns zweifelhaft. Figur 4, das Jaffe'sche

Busen Atelier, welch»^« thjitsäehlic}i norh nie aufg-eführt worden ist, weil

die Gardinenföhrung im Inneren cin. r Halbkugel mit Schwierigkeiten

verbunden sein dürfte und auch tür das Beiwerk viel Kaum verloren

geht — ihraer eine Tonnel-CoiiitnieCion, Fig. 30, die eiaeeoi altea

Bande der «nietogr. Corcespondeai* entnommen iet nnd lidi in der

Praxis so wenig bewährt hat, daee sie dem seligen Bähend ing die

ganie Freude an der Photographie verleidete. Dieses von Dr. D. van

Monckhoven entworfene Atelier wurde nurh erHarmiiTipslnr^ adion zu«

einer Zeit niedergerissen, als Dr. Stolze iioeii nicht eiue so gefeierte

Persönlichkeit war, sondern nur ein get|uftlter Vereinsvorstand.

In dem Abeehnitte Donkelrimmer «wden, von Seite 229-*345,
alle LaboratorinnW'ütennlien oigCtttig beeehrieben nnd aoeb abgebildet.

Dieser itattUehe Band ist nur die Binleitnng in einem streiten

Werk „Die Arbeiten in der Werkstatt des Photographen*, welches die

Geschäftsführung, den Veikehr mit dem PuMirntn und die eigentlichen

photographischen Verfahren umfassen wird. Da» Hami .v('rksinä«?ifre i?t

so stark betont, daes man ptaunt. auf dem Titelhlatte als Autor noch

Dr. Stolse zu finden und nicht mVou dem ergrauten Altgesellen
Frans*. L. Sehrank.

Archiv fOr wissenscbsfUIclie Photographie. Henn^iegebea
von Dr. W. Eugen Englisch. Verlag von W. Knapp in Halle a. 8.

Bei SchloBS des Blattes erhalten wir noch das 1. Heft einer neuen
Zeitung für wissenschaftliche Photographie, in welcher, wenn man an ein«

Seelen Wanderung glaubt, der Geist des seligen photographischen Archivs

von K. Ed. Liesegang neuerdings in Erscheinung tritt. Es wird dem
Blatte gewiss zur Empfehlung dienen, daaa einige unserer Mitarbeiter

Beitrige zugesagt haben, wie Prof. E. Doleial, Dr. G. Eberhard,
Baron A. Httbl, R. Ed. Liesegang, Dr. J. Preeht, Dr. B. Stein-
heil, Prof. £. Valenta.

Schon der Name „Archiv* ist eine sehr glückliche Aeqnisition,

das Blatt hat schon bei der Geburt eine Art l^atina, die Ausstattung

entspricht dem HnfV d*>r Knapp'schen Officin, der Abonnementspreii

beträgt 16 Mark per Jahr. L. Schrank.
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Kleine Mittlieiluii(::eii.

Emil M. Engdl. Zu den am 2. December 1898 verliehenen

Aaszeichnungen haben wir noch nachzutragen, dass unser verehrtes Mit-

glied, Herr Emil Engel, Vorstand-Stellvertreter des Gremiums der Buch-

drucker und Schriftgiesser in Wien, das goldene Verdienstkreuz mit der

Krone erhalten hat. Wenn wir auf eine Reihe von Verlagswerken zurück-

blicken , deren Conception seinem Geiste entsprungen ist , und die in

seiner Buchdmckerei das Licht der Welt erblickten, so lässt sich ein

RQckschluss auf den feinen Geschmack des Unternehmers machen und
bedauern, dass wir nicht eine Fülle Verleger dieser Sorte besitzen.

Die Zinkätzungen, die als Illustrationen dienen, sind aus den

Of6c inen von Angerer & Göschl nach Originalzeichnungen hervor-

ragender Künstler hervorgegangen.

Wir verzeichnen hier: , Unser Wien" mit 230 Illustrutionen,

eine feuilletonistiscbe Schilderung der architektonischen Zierden Wiens,

•einer typischen Figuren etc., Klein-Quartformat. — „Venezia". Gross-

t^Q&rtformat mit 211 reizenden Originalzeichnungen, und neuestens

•Rom". Text von Dr. Reinhold Schoener, mit 290 Illustrationen,

ein Prachtwerk ersten Ranges.

Wir wollen nicht verkennen, dass manche Objecte durch directe

Benützung von Photographien in den Details gewonnen haben würden,

jedoch wäre der Gesammteindruck, namentlich in Volksscenen, weniger

einheitlich geworden als durch die zeichnerische Wiedergabe so bedeu-

tender Künstler.

Da Herr Engel im Zenith seiner Wirksamkeit steht, so dürfte

die österreichische Literatur von ihm noch manchen werthvollen Schmuck
zu erwarten haben. L. Sch.

Der ehemalige Präsident des Schweizerischen Photographen-Vereines

J. M. VollBnweidsr, dessen Heimgang wir in der Jänner-Nummer
meldeten, hat auch in der Schweizer Presse einen trauervollen und ehreu-

<len Nachruf gefunden, dem wir uns umso inniger anschliessen, als auf

•eine Initiative hin die „Photographische Correspondenz" zum Schweizer

Vereinsorgan erwählt wurde. So schreibt der „Bund" vom 17. Decem-
ber V. J.

Mit ihm ist ein Mann ans dem Leben geschieden, der vermöge

seiner sympathischen Persönlichkeit und seiner edlen Charaktereigen-

Bcbaften in Bern und auch weiter im Lande umher, wo immer man ihn

kannte, da« beste Andenken zurflcklässt. Seinem bescheidenen Naturell

entsprach kein eich Hervordrängen in der Politik oder auf anderen
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liebensgebietMi ; wohl mber wsr er einer der Treaesten, wo immer ea

flieh um Freisinn und Caltarfortaehritt handelte. Namentlich interessirtea

ihn, gemäss der idealen Anlape seines Geiste?, philosophische und reli-

giöse Probleme, die er im Sinne vorurtheilsloBer W lesene« battlichkeit

gelöst 2U »eben wünschte. Mit Unrecht werden solche Freidenker manch-

mal alfl BeUgiontfeinde ereefarieii, da aie im Gegenthail in ihrem Naefa-

deDke» Aber die bOdwteii Fragen der lienidiheit eine tieftie Beligioatttt

bekunden, als so manche blos conventionell kirdilieh Geainnte. Vollen»
weider^ der 4. Juni 1824 geboren war, bat die groeaea inneren KAmpHe
der Schweis n)iterlebt, die den Sonderbundskrieg hervorriefen. Aus jener

Zeit blieb ihm die vor jeder Unterdrückung gepicberte Freiheit des Ge-

dankens, da« ideal seiner Mannes- und Greisenjabre. Und aufinerksHm

beachtete «r alle Eracbeinnogen aach auf dem Gebiet der Poeaie nnd
Litermtnr, welche die £ntwiekl«ng der Meniebbeit an beaaanr Erkenni-

niia au tOtdem aebienen. So bekundete er unter Anderem anek groeaee

Interesae an den dramatischen Werken Ibeen^s, ala iie anerst aaf den

Bühnen un!»»*ren roMtinents auftauchten, und hatte ^rof»f»e Freude daas

damalige Bemer I heaterdirectionen mit der Aufführung dieser Du htuii^''en

den meisten groeaen Theatern Deutschlands vorangingen. Kurz, man
fand Vollenweider überall, wo ea sich um neue Etappen auf der

Bahn dea fortachrittlieben Denkana handelte. Da konnte er fenrig nnf-

lodwn, ebne fibrigena deabalb jm Liebmiawfirdigkeit der Umgan|^-
formen zu verletzen, die der Ausdruck einer ihm eigenen wahrhaft hera-

liehen Höflichkeit war. Mit wehniöthigem Interesse werden seine Frennde

das sympathische PortiHt de« Greises, die sprechenden Züge, die leb-

haften, freundlichen bruuueu Augen betrachten, wie dieses Bild, von

•einem Sohne Gustav gemalt, gegenwärtig in der Ausstellung im bemi-

•eben Knnatmaienm an aeben iat.

Daa «latelligenablatt und Berner SCadtblatt" vom gleichen Datnm
achreibt: Vollenweider, der Nestor unserer Photographen, ist nach

langem und schwerem Leiden in peiTiom 75. Altergjahre dahingeechiiMlen.

einer der alten Garde. Es werden wohl 40 Jahre her sein, dass Herr

Vollenweider, aus dem Canton Zürich gebürtig, in Bern sich

etablirte und suerst mit Herrn Eacher ein pbotograpbisches Atelier

errichtete. Neben Vater Dnrheim, der ala erater die Dagaerreotypie

in Bern eingelahrt bat nad aieh dann ebenfiaUa auf die Photographie

verlegte^ wird Freund Vollenweider wohl der erate Photograph ge-

wesen sein. — Mit jedem Jalire vervollkommnete er eirh in «finer

Kunst nnd hat sein Atelier an der Poetgasf«!, spater mit »«Mnem ;^r)hno

und Nachfolger, Herrn Emil Vollenweider, aut eine achtunggebietende

Höhe gebracht. Schöner Erfolg bat sein langjähriges Wirken gekrönt,

aber er hatte aehwere Zeiten darchaumachen» denn aeine Familie war
auaaerordentlich aahlreich, aber mit Hilfe seiner trefflichen Gattin bat

er die groaae Aufgabe aufs Beate durehgefOhrt nnd es erlebt, alle seine

Söhne eine peaclifete Stellunp erriniren zu «»ehen. — Daneben schlose

sich der Verstorbene vinn ^eeellychHtiiichen Lel)en in keiner Wei.«e ab,

sondern war in verscbiedeueu Vereinen ein gern gesehenes, allgemein

beliebtes Mitglied. Seit einigen Jahren leidend, hatte er sich gänzlich
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nrliekgilogiii, lei^ aber Ibrtwihr«i4 eis lebhaft« latereie» fttr Allee,

was Tor^ng. Seine nhlreiebto Frennde werden ihm elete ein treeei

Andeakce bewahren.

lahraspiteia für 1899. Die heaer Ton der QeeeUeehaft ibr«B

IGtgliederD gewidmete Jabresprlmie findet allenthalben Beifall and wird

vom vieleD Bciten der Wunsch ausgesprocbeo, Duplicate zu erhalten

Dem ee^^enüher rnüseen wir betonen, da«» die Gp?p!!«chaft nur die

uothigf Anzahl Kxemplare für ihre Mitglieder erworben hat, daea jedoch

alle im Jahre 1899 in die Phu tog rap h i sc he GeBeilschaft
nea eintretenden Mitglieder, die den Jahreebeitrag fttr daa lan-

fende Vereinitiahr beriehtigen, damit daa Beaogereeht erwerben.

Im Kunsthandel, vorlAafig in R. Lech ner's Hof- und ÜniversitftU-

buchhandlting, Wien, Graben 31 , ist das Blatt «Unsere liebe Frau

von Nasareth" i Tmperialformat i /um V+^rkRuf^pr^^ioe v«»?» fl 10 — ?>. W.
erbSltlich. TJebngtins »steht finc (h'utst'hi' Kmislfinnu voii der prfjssteii

Competenz wegen Erwerbung der Piaite in Uuterhaudluug, was iür den

Werth dieser Prftmie epridit.

Die Anafolgnng dea Primienblattee an die P. T. Mitglieder iat,

wie wir bereits im Jännerhefte S. 48 erwihnt haben^ an den Erlag

des Jahreabeitragee gehnnden.

PrOtalbin -Werke, wie nna ans Dresden mitgetbeilt wird, iat

dort nnter der Firma Protalbin -Werke- ActiengoBellschaft durch Ver>

mittlang der Uank6rma Eduard Kocksch Nachfolger eine Actiengesell-

»cbaft mit 5MM).CKX) Mark Actiencapital errichtet worden. Zum alleinigen

Direetor um 1*' Herr Dr. Leon Lilien fei d bestellt, während der

Aafsichtsraib aus dun Herren Couiuiertiieuraih Victor Uahn ^Eduard

Boehach Nachfolger), Dreiden, Voreitaender; Beehtaanwalt Georg
Sehnbert, Dresden, atellvertietender Vorntaender; Fabrihant Frans
Hoffmann, Dresden; Rudolf Sulzliergur, Director der Vereinigten

Fabriken photographischer Papiere , Dresden ; Karl Christensen,
Director der Fabriken pbotograpbieeher I*apiere auf Actien, Berlin;

k. k. Hof- und Kammer Phdtoorüjih l* i f ?: ?i e r , Wien; Hof- tind

üericbts-Advocat Dr. Silberäteiu, Wieu , ixaufmaun ivicil'el, in

Firma L. 6. Kleffiil & Sohn, Berlin, besteht. Gegenstand nnd Zweck
der Ckaellsehaft ist die EerateUaog von Protalbin nnd Protalbin-

Papier naeh den der Finna gebührenden Patenten. Fr. Photogr.^Ztg.

Emil Wfinsche's Fabrik pbotographiseher Apparate in Druden-
Rsiek, die erst vor einigen Wochen in ein Actiennntemehmen mit einem

Capital von 17t Millionen Mark umgewandelt wnrde und einen Waaren*
bestand von einer Million Mark hatte, wurde am 9. Jänner ein

Ranh der Flammen. Der Schaden if«t bedeutend und hefr.1[rt circa

400 000 .Mark Der Fabriksfiügel. Maechinen- und Keppt lhaue, sowie

Hotz.schuppeu blieben intact, so dass die Fabrication von Apparaten
nicht ge9t9rt ist.

„Secco-FHm-Gesellschaft. Dr. Hesekiei, Moh & Co." Unter

diesem Namen bat sich in Berlin, N. 0. 18, Landwehrstraatte 40a, eine
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neue Firma gebildet, deren Zweck Fabrication and Vertrieb eines nema
Ertatxes für photographieche Trockonplatten und OcÜuloidfilrai ipt

Die Geseiischaft beabsichtigt, Dir interessantes Special Fabrikat

anm Februar d. J. zur Ausgabe zu bringen und direct nur an die

photograpbisefaeo Specialgeacbftfte su Ueferii, eo daat jader Consament
d«ai6lbe von Minein bidierigeo Hftndler sa boziaheo in der Lage iit.

. Mfinchener Pbotographische Gesellschaft.
Von 1. J&nner 1899 ab baben wir niebt mabr di« Ehra, diaaeu

Verein zu vertreten. Seit am 11. März 181i8 der RecbtBsc)) utaverband

iu München aeinc berühmte Sitzung hielt vergl. PhotograpliiMche Corre-

spondenz IBU'J, pag. 2 Iii), zu der die üründer aus dem fei nen Norden
herbei eilten, und seit in derselben einige Mitglieder der „GeselUohaft"

au Wttrdentrl^rn des neuen Verbandes avancirten, erwachte in diesen

Honten die Erkenntniai dar Notbwendigkeit , aicb von dam biabarigen

Verainaovgui laonilSieB, welebaa flbrigeaa von dar vatabrlicben Mttn-

abener Gesellaebaft blntwenig Impulse empfing.

Nachdem ^it» Getreuen diese Aufgabe bereit« vollendet hatten,

brachte die „Chruuik^ vom 4. October v .1. einen wirklieh cemüthvollen

Festartikel, in welchem die »Photographieche Correspondeuz'' eine mehr
als collegiale Anerkennung fand. Selbst wenn der Aufsatz nur itu Sinne

einer aabmanatillenden Morpbinminjaetion gedaebt war» barfthrt nna
diaaa jonmaliatiaaba Coortoiaia sahr aympatbiaeb ; man faaala in Irabarar

Zeit die Soeben weniger chevaleresk an. Ks war zunächst unsere Sorge»

jene Lücke, die durch den Ausfall der Publicatiouen des Müuchener photo-

praphischen Vereines entetand, auszufüllen, und wir haben als Ersata

den viel bedeutenderen und zahlreicheren Amateur-Phutographenclub in

Wien übernommen, der bislang die in Halle erscheinende Kuad-
«oben ola Organ bielc.

Dorab diesen Weebaol erleidet nnaer Programm keine Aende>
r o n g. Wir stehen auf dem Standpankte, das« die üebnng irgend einer

künstlerischen Thätigkeit jeden Menechen erhebt und den Verkehr mit

ihm erleichtert. £in musikalisch ge.hihieter Laie geht eher in pin Concert

oder in die Oper als ein Aschantiueger ; wirkliche Kunstwerke tiaden

an ihm einen aufrichtigen Schätzer.

Wir werden oneb ferner nicht dmreb maaslose Lobbvdelei primitiver

Laiatnogen den Dünkel aflehten, noab weniger OeaebmaokaTerirrangen

nnttannen — aber dort, wo wirkliab geiat volle Anregungen
vorliegen, ob sie nun von Berufsphotographen stammen
oder von Amateuren, mit un se re r A ner keu n u ng nie k arge u.

ist bedauerlich, daa» die mustergilfigen. bewunderungswürdigen

Arbeiten eugli»cher Amateure auf der Wiener Auasteilung 18U1 in

weiten Kreisen unbekannt geblieben sind. Sie definiren, mebr ab ea diea

Worte vermögen) daa legitime Gebiet dea knnstbeflisaenen Dilettanten.

Wir werden den Amateurpbotographen stets empfehlen
, vonoga-

weise jene Sphären zu cultiviren, die dem Berufsmann schwerer zu-

gänglich sind (dem ja die Rmt.'ibilität unühersteigbare Grenzen ^ieht
,

und nuigL'n sie mit I)cnj»'iiiL'i'n in Kintraeht und Frieden leben
, denen

die Photographie das täglieiie Brud für Weib und Kind liefern mu!»8.

L. Seb.
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P atenti ist 8

über in OMteneieh und in Denticlil«Ml im Jabre 1896 und 1897 an-

gemeldete und ertbeilte Patente, snaammengeiteUt Ton Victor Tiaehler,
beiiftrdlieh antorieirter Ingenieur fttr Patente, Wien, YI., Ifarialiilfer.

•träne 37.

in Oeaterreicb ertbeilt:

Farbige pbotographtscbe Drucke nebat Verfabren zu deren Her-

ttetlang« Konmd Höscli in Wien, am Ii*, f^epteinbpr 1 S'.>6.

Vorrichtung für die pbotographipche Zeitfolge- Aufnahme und Pro-

jeetionswiedergabe belebter Darstellungen, dem Ambroise Fran<joi8 P arna-

land in Paria, am 24. September 189G.

Nenerungen an Apparaten rar Sebanatellnng von Bildern beweg-

licher Pereonen and Gegenstftnde, dem Thomas Armat in Washington,

am 13. October 1896.
Verfahren zur HersteHunf^ photograpbisclier Bilder 'in uatörlichen

Farben, den Ludwig Kleiuberg und Jau äzczepanik in Wien, aui

24. October 18^6.

Apparat xnr Herstellung und Projection beweglicber Pbotographien,

dem Adolphe Kohn in Paria, am 24. Oetober 1896.

Apparat aar ehromophotographiaehen Anfbahme und Wiedergabe
belebter Scenen, dem Ambroiie Fran^oia Parnaland in Paria, am
10. October IHOG.

Pbotograpbigobe Spiegelcamera für Ohjeetivi» e: hipdf ru r Brenn-

weite, der Reflex Company, vormals Loman \ Co ,
Fabrik pboto*

graphischer Apparate in Amsterdam, am 24. October 1896.

CSbemtaehe Emnliion fflr pbotograpbisehe Zweeke, den Emil Paul

Sehoenfelder nnd Bmil Kehle in Paterson, am 2. Oetober 1896.

Keaemngen an photograpbiachen Cameras, der Stern Mann*
facturing Company in Saint Louip. am 19. Oktober 189().

Hersfellung von Pbotographien und pbotographtscben Drucken in

natttrlicben Farben, den Charles Audrien Itraseur und Sebastian

Pascal 8ampolo in New- York, am 26. November 1896.

Transportable Dunkelkammer, dem Rudolf Daesehner in Köln,

am 17. November 1896.

Photograpliischer Apparat zur Aufnahme von Serienbildern bewegter

Objecte, dem Paul Gautbier in Paris, am 29. November !89i'..

Verfahren und Vorrichtungen zur Wiedergabe von Photograjjbien,

Sldaien u. dgl., dem Fred. £ugene Brigbt in Berlin, am 30. De-

eember 1896.

Entwicklangsapparat , den Wilhelm Qrnnow und Robert Hol-
litschke in Steglits, am 28. Deeember 1896.

StativfusS'VerlIngening mit gelenkiger Platte, dem Dr. Adolf Heae-
kiel in Berlin, am 14. Deeember 1896.

Neue pbotograpbisehe Papiere, den Dr. Max J olles und Dr. Leon
Lilienfeld in Wien, am 31. Deeember 1896.
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CbrAttO-photograpbifelmr Apparat , der aaeh tarn Projiciren Toa
Poaitiven diei)«ii kann, d«m H«nri Joly in Parii, am 21. Deoeinber

1896.

Varfahren zur Herstellung von graphischea Darstellungen auf
pboto-gatvanoplaatischem W^, dam Rudolf Mayar in BarUn, am
22. DecemUr 1890.

Camera zur Aufnaboie panoramiacber Ansichteu, den Emil Paul

8e1iw«nf«1der and Emil Kehle in Newark, am 2. December 1896.

Avis Den P. T, Herreu Abonnenten und Inserenten werdtii A ug-

küufte bereUwiUigat gratis gegeben und Copieu ubiger Fateutu billigst^

iMMobnat*

Rundtcbreiben vom Vorstande des Rechtsschutzverbandes
deutscher Photographen.

XXI.

«Die TOm VortitBenden (F. IIQHer) formnlirton Stattttan der Unter-
atUtzunt^scaüae werden vorlfeuBi;: anfpenommen. (Diese VerfHg^ung ist umso
hochher/iEer, alt der D. K.-V. bisher auf keine bestimmte Einoakme lihlea
kann. A. d. B.)

Die Ob- and Twiraiset^^manner werden etsneht, dem Voretande solclia

Gehilfen vorzuschlagen, welche steh als Vertrauensiulnner eignen dürften. Es
wird Tftrderband für jede Section je ein Gehilfe als Vertrauensmann ernannt

werden."
Diese Msssrep^el erscheint rewiss berechtigt, da der im Or^'Ssherzogthum

Baiieit eingeführte tlinf- and sechsstündige Arbeitstag der Oebilfen doch aa
einem Yoinm dt-e D. R-V. fDhran muss. Ob jedoch die Emenonar von einar
Anzahl .Musterknntu n" anf den Beifall der G' bilfpn Schaft iSblen KanO, witd
immer unsicherer, je länger man die Sache betraclitet.

ArÜstische Beilagen zum Februar- Hefte 1899 (461 der

ganzen Folge).

Aus«8er den Testbildern: Porträt aus dem Atelier «U-y flcrru Hof-

Photogrupiicu h.arl Pitzner, den hübschen Landschattsmotiven der

Herren Peter Wolfbaner und Nemeczek, dann dreier Portrftts dea

veratorboBen Profeaeora Dr. Vogel aoa den Jahren 1865» 1892 nnd
1898, bringen wir eine Copie naeh dem englitehen Maler Str Tbooiaa

Lawrence „hädj Grosvenor" and eine moderne Studie von R. Witzel
in München, ferner eine interesstante Algraphie aus der V k Graphischen

Lehr- und Versuchsanstalt, endlich eine hübsche Lamischaft aus der

Gegend bei Mondsce von F. Angerer, einem Nefien des verstorbenen

Hof-Photographen Ludwig Anger er.

Bi>rb<lnick«rtl »ob C«H a«rol4't »oha. ia V(i*a.
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Crouenberg's prakU Leluraustalt

für Photographie und ptaotomeoliamsclie Verfahren

M flneben •Pa sin ST

OrtodUcber ÜDterricht anter OannÜ«. — Protpect za Dientten, dnrMlb« r«ieb

illQrtrirt Mk. 2*—; AwlMid Mk. 2*40 (u BriiteaikaD ab«t«D).

61aiiMt«r in fonflgUehw Oftta (AmeriL 8|yitaD) pio «m* 10 Pf.« ttcti tnf

Ltgw.
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I
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I

I

1

I

I

^oßanneß <Sieyer
Siffau in ^IocSmu

Crrosshetrieh.

y

(1)

VINPOBONA- -CccGidiapcLpier

anerkannt vorzügUcli!

Flaue und düniie Nrirativ*' (ji hei] nar auf meinem paten-
türton Rembrandt gute Abdrücke.

Postkarten (Celtoidin) glänzende matt und mit künstlemeher
Umrahmung zum Eineopiren.

4;

A
nur

Für reiu schwarze Platintonung Mattpapier!

Ileiiiige Krzeugung von Bapon Hübrs Entwicklungspulver;
ir in Wasser zu lösen, höchst intensiv wirksam, Ueber- und

Uuterexpoäition sehr ausgleichend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA^== WIBN -

Vll/3, Zieglergasse Mr. 96.

=5 y*s^^^ii.<M!r^tits>^^-^,'^^
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MoUt bei Sparbacb.

C. Itenearli.

Der Reohtsfall Mariani.

Von T. M eil (Ion 18.

Am 20. Jänner 1. J. gelan^^tc in Paris vor dem Tribunnl civile

de la Seine ein erbittert peführter Recbtestreit zur Verhandlung,

welcher einerseits durch die Beleuchtung der Bcltsam genug klingenden

Frage: Wie weit reicht das Eigenthums und Verfügungsrecht des

Menschen über seine Person V — andererseits in Folge einiger pikanter

Details, welche sich aus der eifrigen Parteinahme seitens einer Anzahl

weltberühmter l'ersönlichkeiten zu Gunsten des Angeklagten. Herrn

Mariani, ergaVien, nicht allein in photographischen, soudern auch in

weiteren Kreisen lebhaftes Interesse erregte.

Seitdem Herr Mariani, den Bedürfnissen seiner Zeit Hechnung
tragend, mit einer Erfindung von nicht zu unterschätzendem Werth in

die Oeffentlichkeit getreten ist, die gewissermassen einen Jugendbrunnen
für alle Jene bedeutet , deren Nerven über den Strapazen eines rast-

and ruhelos dahinstürmenden Lebens allmälig müde und stumpf ge-

PkotoffraphiMka CorrMpondsoz, M&rz 18&U, Nr. 468. 9
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worden sind, erfreut sieb sein Name in den breitesten Schichten, int>

betonden aber in der Welt der Mearastbeniker, eines goten Klanges.

Bisher hat Herr Mariani mit seinem aas pernvianiscber Coea ge-

wonnenen Elixir, das dem hinfälligsten Alter die Freuden und GenHue
eines zweiten Lebensfrüblings verheisst und dem Erfinder mancb* nettes

Sümmchen eingetragen haben mag, enttichtedeji Glück trehabt. Da nahte

ihm eines Tages das VerhSncrniss in Form des speculativen Einfalles,

die Verbreituug seines ZHultc-rtiHnktH durch Veröätentlichuog eines

künstlerisch ausgestatteten Iteelauiealbuuis zu fördern , und Meister

Marian!, der, wie es sdieiot, sonst so weltkloge nnd gewandte Oe*

aehftftsmaan, flbeisah in blindem Eifer die mit der AusfQhrnag seines

Planes verknüpfte Gefahr, wagte und — verlor. Der Schaden, durch

welchen er klag geworden sein dürfte, belAnft sieb für ihn auf mehr

als üOO Francs; ganz abgeaelicn dnvon, daes — wsis den ^acbfällig

Gewordenen vf rinuthlich noch weit empfindlicher traf, als die ihm auf-

erlegte Gelubui*bt' - seine sinnreiche Idee betreffs des unter dem Titel

„Figaro contemporuin " veröffentlichten Album» durch das richterliche

Brkenntniss mitleidslos verpönt wurde. Und sie war doeh so einfaeb

ond barmlos, diese Idee! Wenigstens hatte Herr Mariani sieb gewiss

niebta Böses dabei gedacht, als er den hervorragendsten PersGnlieh-

keiten unserer Zeit, mochten sie nun der Kunstwelt angehören oder

politische Grössen sein, ein Paar Flaschen des vortrefflichen Cocaweines

ab Ausdruck seiner Bewunderung übersandte, ohne etwas Anderes dafür

m begehren , hIs das Bild der berühmten Empfänger nebst deren Kr-

lauboiss zur V ervieltühigung ihrer Züge. Dieses bescheidene Gegen-

geschenk wurde dem ingeniösen Erfinder des „Vin Mariani** denn auch

nirgends versagt, ja die meisten der von ihm Bedachten ermangelten

in ihrer Freude Uber die so sinnige Gabe nicht, Ihn das erbetene

Porträt in Begleitung eines fOr Erfinder, wie Erfindung gleich schmeichel-

haften Wortes der Anerkennung zu überschicken, was 7:ur Fol{;e hatte,

dasB Herr Mari:i!!i »-Ich al^^Viald im Besitze einer reichen Sammlung
werthvoller Euipleiilungsuütei] .s:ili, die, illustrirt durch die Photographien

ihrer Verfasser, ein Ueclameumiel von seltenem Werthe liefern sollten.

Thstslehlieh vereinigte Herr Mariani Rilder und Begleitsebreiben,

welchen er fiberdiee auch noch einige biographische Skissen, seine «Mit-

arbeiter* betreffend, hinsofOgte, sn ansehnlichen Bünden, die theilweiae

sogar in prächtiger Ametattnog in die Oeffentlicbkeit gelangten , indess

andere, für die grosse Menje hesTimniTe. sicli schlicht und schmucklos

präsent i ff (»Ti Endlieh erschienen in gewissen Pausen Aufi^.üge aus be-

sagtem Welke als Gratisbeilageu in verschiedenen Zeitungen.

Das dauerte vom Jahre 1891 bis sum vorigen Jahre und kostete

Herrn Mariani in dieser Zeit die rnnde Summe von 300.000 Francs,

ein Umstand, der ihn jedoch keineswegs bewogen hiUe, sein koet*

spieiiges Keclameverfabren einsustellen, wenn nieht plÖtsUeb Hwr Reat*
linger. der Photograph, ans dessen Atelier die su besagten Albums
verwendeten Bilder stammten , unter lebhaftem Protest gegen Herrn
Mariani's „unht'fugte Kingriffe in fremde Rechte" eine Klarr«' «uf

Schadenersatz gegen deuselben erhoben hätte. Herr Keu tli nger fühlte
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pich iiuic'ii die f)iine eeine Einwilligung vor^'^iiommoiif Heproduction der
von ihm h«rrübruuden Porträte deshalb schwer geschädigt, weil Jene
Au€Mhn«B ein BpecuUlioB^fMbSfr fflr ihn bed«nf«ten, welehe erst
dnreb deo Verkauf der Gopien Herrn Reatlinger den erhofften

Gewinn eintregen konnten Ein nicht minder firaktisch denkender Oe>
schäftsmann als sein Widersacher, hatTo er nämlich verschiedenen

Perhi("Miliclikeitt'ii. deren Bilder er im Wefro des Kutr^thandel» in {;rö?«»orer

Mengt; abzusetzen dachte, das lockende Anerbieten gestellt, ilmen gratis

eine gewisec Anzahl Porträte zu liefern, sofern die Originale derselben

aieifa nnr verpflichten wellten, alninitliehe Reehte auf Reprednction und
Verkauf der Bilder dem Urheber deraelben einsurfiumen. Es ist wohl
flberflÜBsig so bemerken , daea dieser fQr beide Tbeile gleich vortfaeil»

hafte Vorschlag lebhaften Beifall und freudige Bereitwilligkeit hei Den-
jenigen fand, welchen er galt — die Reichhaltigkeit de» von AtkjpIo

Maria ni berauegegebenen „Figaro" allein erbringt einen glatjzetnien

Beweis «iatur. Um so heftiger war aber die Entrüstung des auf seinem
Vorreebt bestehenden Pbotographen Ober dieeen — seiner Anrieht nach
— BtrafwOrdigen MiMbratieh, und da Herr Reutlinger das Syndieat
Bum Schutte der photographiaeben Rechte lu Hilfe rief, Herr Marian!
seinerseits dagegen sich schleunigst an die in seinem Werk iigurirenden

rerp<1n!iebk'*ift'n um Bestätigung der ThAtsaehe wandte, das» diesellx'n

Hüiunii li( Ii mit ilcr Veiöileutlichung üirer HiKler iti den iieclameai bii ms
vollkommen eioverstanden seien, so ergab sich daraus ein etwas heftig

geführter Meinongsaustausch, der nicht der Komik entbehrte.

Wie lur Bestätigung des alten Wabrwortes: Undank ist der Welt
Lohn! ergriffen die meisten der sur Zeogensehafc herangesogenen
Notabilitftten die Partei des Angeklagten, indem sie Herrn Reut linder
mehr odfr minder energisch erklüi ten , pie h'essien siel) der freien Ver-
fügung übt'r ibren iiu.Hsercn MenKebt n und dessen photographisehe C<ijiie

unter gar keiner Bedingung berauben, selbst nicht um den Preis der
von Herrn Beutlinger unentgeltlich gelieferten PortrAte.

A> Kobida beispielsweise ftusserte sich mit ebenso ?iel Bestimmt-
heit als Humor dahin, dasa er nun und nimmer darein einwilligen k0iine,

sich mit einem Photographen in den Besitz seines Kopfes zu theilen,

weil er es nachgerade als ExproprintioTi nuffasgo, wenn ein Anderer ala
er selti«t über Veröffentliehung und \ er\ ieltultipunL' (b'.-^pelben vprfüp-en

dürfe. Ja, er meint, durch die Möglichkeit solch eines schwankeuUen
Besitzrecbtes könne die Geschichte Peter Sehlem ihl's weit überboten
werden, sintemalen dadurch der Ifenseh in den Stand gesetat wflrde,

seinen Kopf sn verkaufen. Wenn aber ein Photograph Oberhaupt ein
gewisses Verfügnngerecht über die von ihm aufgeuomnieuen Personen
be!n)?inuphct» dürfe, fuhrt Kobida fort, so hätte dieses Recht allenfalia

Daguerre und Nii'-|M e zu liriMun der Erfindung zugcptrtnden, niern:il«i

aber könne es ihren liun<ieruausend Nachfolgern eingeräuuit wenlon,
deren Verdienst einzig und allein darin bestehe, ein längst bekanntes
Verfahren in Anwendung sn bringen. Oder hätte am Ende der Buch»
drncker, durch dessen Hand ein Bneb entsteht, daa Recht, Anaprueh auf
den Beaits desselben su erheben? Mit dieser Frage schliesst die heitere
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Philippika Robida's, indem sich der Verfasser derselben Herrn

Mariani als «einziger und alleiniger Besitzer'' seines Kopfes empHehlt.

Einen ähnlichen Standpunkt nimmt Jules Claretie ein, der be-

kümmert ausruft: „Wie. soll mein Antlitz nicht mehr mir gehören, weil

es das Objectiv in die Form eines Bildes uebracht?" Und Armand Sil-

vestre, der von Herrn Keutliuger spöttisch sagt: dieser

A. Wnnasarii. \mst.-l'h -H. Mulliipfliclireii.

^^ohlthater, der uns auf seinen eigenen Wunsch hin porträtirte, um
unsere Bilder ohne specielle Bevollmiiehtigung in seinem Schaufenster

'uszugtellen
, umgeben von einer zweifelhaften (xesellsehaff, der wir in

Ihrem Album wenigstens sicher sind, nicht zu begegnen!"

Weniger bestimmt äusst^rt sich Francisque Sarcey, aus dessen

^eder nachstehende Zeilen stammen.
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„Geehrter Herr! leb vermap auf Ihre Anfrajit' keine rechte Ant-
wnrt zu findet). Die Fragen betreffs des künstlerischen Eigenthums sind

mir völlig fremd Indess, ich fflatihc diesplbcn pind Oberhaupt noch
nicht genügend erhellt Kp v^ill mir eclieinen. als wären Sie. wenn ujmti

die Sache einfach vom Ötaodpunkte der Vernunft betraelitet, ihieui

Gegner gegeoaber im Recht, Alleio die Venmalt raieht nieht weit und
ihre Einsieht trflgt mitanter. Gestatten Sie mir desbslb, mich eines

Urtheils sa enthslten."

In geiner weisen Reserve kommt der berühmte Kritiker und
KomanciiT dem Kern der Suche wesentlich näher, als all* die Andt^ren.

die, är^ierlich über eine unbequeme Bevormundung, die sie auzuerkennen
nicht geneigt sind, den sein gutes Hecht vertheidigenden Photographen
blindlings eidammen. Franeisque Snrcey war Tielleicbt Einer von
den Wenigen, die den wahren, den tiefen Sinn jener Bedamation er-

fassten, die begriffen, dass es sieh nicht um kleinliche Mi^agunst seitens

dm Herrn Reutlinger, überhau])! weniger um den Fall als solchen,

vielmehr danmi handelte, ein I'rincip von prSeeter Wichtigkeit, von
einschneidender VVirkuup festzut^tellen und zu tscliützen — vielleicht

aber auch ein bisehuu darum, bei dieser Gelegenheit ein Bxempcl zu

SU statttiren. Das mit der LOsoag der heikton Stieitfrage betraute

Tribunale eivile de la Seine war sich darüber aber jedenfalls ollkommen
klar und ging demzufolge mit der denkbar grSssten Behutsamkeit und
Vorsicht an seine schwierige Aufgabe.

Controverftn wflrlien divcipirende Ansichten über das Urheber-
recht in der l'hoi ograplne zu Grunde liegen, sind, wie man weiss, nicht

selten. Die irrige Autfassung dieser letzferen als einer rein mechanischen

Thtttigkeit, bei welcher Geist nnd Geschmack des Photographen nichts,

Genauigkeit nnd Geschick desselben Alles vermögen, hat besonders in

früheren Zeiten su manniirfachen grfiblichen Verletsungen de« damals
dem Photographen noch nicht recht zuerkannten geistigen Eigenthume
geführt und in der Folge wieder AnlaBS zu den peinlichsten Streitig

keiten geboten. Thatellchlich hatte ja die Photographie als auBsehließelieli

manuelle Fertigkeit nicht den geringsten Anspruch aut gcsclziicheu

Sehots gegen uarschtmissige Reprodnetion. Indess mit ibrw fort-

schreitenden Entwicklung stieg auch der fisthetische Werth ihrer Pro-

ducte zu ein^ Höhe empor, welche es dem unparteiischen Uitbeil

schliesslich unmöglich machte, dieselbe als etwas Anderes denn als

Kunstwerk zu bezeichnen, nnd diefi führte natnrgemJiss zu jenem Ziel,

wcdchej« zu erreichen t>tetn der Photographen eifrigstes Streben gewesen
— dem gesetzlichen Schutz des geistigen Eigenthums.

Boweit nun keine anderen Aufnahmen in Betracht keamen, als

Landschaften. Interieurs etc., ist die Frsge besfiglich des Beprodnctions-

rechtes auf Grund der Entscheidung Tom 10. Juni 1863 leicht zu lösen.

Anders jedoch scheint sieh die Sache zu gestalten, sobald es sich um
Aufnahmen von Porträtphotographien handelt und. wie im vorliependen

Falle, zwifchen den beiden Gegnern, d. h. diinjcmgi i. der das Recht

besitzt, die von ihm hergcstelhen Bilder zu reproducireu, und dem, der

dieses £echt nicht besitzt und es doch fQr sich in Anspmeh nahmen
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möchte, noch eine dritte Person — wenn man so sapen darf — ein

dritter Wille steht, nfimlieh der des Modells. So paradox es auch klingt,

dass Robida seinen Kopf, eein Gesicht, seinen ganzen äusseren

Menschen ängstlich vertheidigt und keinem Anderen, als sich seihst, das

geringste Dispositionsrecht darüber zugestehen will, so könnte es Einen

dcK-h fast bedünken, dass Herrn Kobida's Sorge nicht ohne Grund,

seine Forderung nicht unbescheiden sei. Allein hier trügt der Schein,

Dnd trotz seines launigen Protestes wird Herr Kobida in Zukunft mit

jenem Paragraphen des Gesetzes rechnen müssen, welcher Herrn Reut-

Julias Pnp(>er in lousbrnck. Aiunt. I*b.-C'l.

linper in seinem Process contra Marian i zu einem glänzenden

Triumph verhalf.

Da jedoch durch diesen Erfolg in einem grossen Culturgebiete eine

für Bämmtliche Photographen ernste und bedeutungsvolle Frage ent-

schieden wurde, können wir nicht umbin, nachstehend das IJrtheil des

Tribunal civilc de la Seine in getreuer Uebersetzung wiederzugeben.

(Verhandlang des Tribunal Civil de la Seine am 20. Jänner 181^9.)

Principielle Entscheidung.
Die photographischen Abbildungen sind Zeichnungen gleichzu-

«lellen und sind künstlerisches Eigenthum, welches durch das Gesetz
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on 19. Jnli 1793 gesehfitst wird; dicMs Geietz umfsMt alle geistigen

ErseugniiMf wetehe tu den schOnen Kflotten gesfthlt werden, das heiest

alle Werke, die in eleh den Stempel einer Individualität (d*ane per>

sonnalite) tragen, und weiterhin, dass d««m Schöpfer dieser Werke grund-

sätzlich und ausf«chlii'Hslioh das ii4äcljt (iei l\f produetion peludt. Dieses

Recht erstreckt eich auf Foriiüte sowie auf alle photugtaphischen Ao-

bildungen, falls nicht gegentheilige Vereinbarungen auadrflekUeh oder

akillBebweigend sviecbeo dem Photograpben und der abgebildeten Peremi

getroffen wurden; diese kann entweder im Anttanaebe gegen eine ge-

wisse Anzahl von Abzügen den Fhotographen berechtigen, ihr Bild

5ffentli('li auszustellen oder zu verkaufen, oder aber sie nimmt dus ihr

tn heatreitbar zustehende Kechi des ausschliesslichen Kifrf'ntliuiues in

Anspruch, indem sie die Zugeständnisse durch eine entsprechende Ent-

schädigung widerruft.

Unheil:
In Erwägung, dass Miiriani, Apotheker und Erfinder dos ,Vin

Marian! zum Zwecke der kaufmännischen Keclame * in Album unter

dem Titel „Figaro Comtemporain" erscheinen liess, in weichem Porträte

gewiaeer Persönlicbkeiten mit den von ibnea anläealich der Uebersendung

7on Proben aeinee Fabrikate« ibm gespendeten Lobet reprodneirt worden

aind; das« er andi in einigen groeaen Zeitungen eiiie illnstrirte Beilage

verOffentliebte, welche ebenfalls die Bildniiae dereelben Peraonen aowie

TOD diesen ihm gewidmete Anerkennungen enthielt

;

in Krwäpunrr der Hehaupttinfr des Mr. Keutlinger. Phototrrapb.

daitts die Porträte von Salva^re, Emile Fessard, Miss Maud Gauue, Judic,

Rose Caron, Cbampsaur, Delna, A. France, Yvette Guilbert, J. Hadiug,

B. Handeraon, A. Bcboll, S* Bernhardt, Abel Herment, O. Mirbeao,

A. Biasort Rani Maiaeroy, ein Naebdrnek seiner pbotograpfaiacben

Aufnahmen sind, und vom Oericbte fordert, dasselbe möge Mariani
den Verkauf dieses Albums mit den Reprnductioncn Beiner Photographien,

sowie die Insertion seiner illustvirten Heilage in den Zeitungen, welche

diebclbun Heproductiunen enthält, verbieten und Mariani zur Zahlung

von 500 Francs an ihn als Schadeneraats verurtheilen
^

in Grwftgung, das« das kflnatleriscbe Eigenlbnm und besondeii

das des Zeichners durch das Oeaeta vom 19. Jali 1793 geaehfitst ist,

speciell durch die Verordnungen im Abschnitte VII, welcher alle Gei&tes

producte umfasst . die zu den sehönen Künsten rrezühlt werden . das

heisst alle Werke, welche in sich den Stemjiel einer Individualität

trafen . dans diepes Urheberrecht in der schöpferischen Kraft begründet

ist, und zwar ohne Rücksicht auf die Hilfsmittel, deren man sich be-

dient, um die Fähigkeiten seines Oeistes anssuaben;

in Erwftgung, dass nach der darin gegebeneu Begrifiabestimmung

Zeichnen die Wiedergabe der Natur mittelst ein wenig Schatten und
Licht bedeutet, mithin pbotographische Aljhildungen offenbar Zeichnungen

Hittd , dasp, wenn aueh TiUfretrehen wer Nmi kann . der pTÖP?te Thei! der

Anieit werde von den dazu verwendeten Apparaten verrichtet, sich dentj

doch nicht behaupten lässt, der Phutograph sei ganz und gar von

diesen allein abhängig -,
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68 ist vielmehr gewiss , liass die Intelligenz des Fhotographen

nicht nur bei den Vorbereitungen in's Spiel kommt , sondern nucb im

Augenblicke, als das Werk vollendet wird, zumal er die günstigste

Stellung des Aufzunehmenden vor seinem photographischen Apparat be-

stimmen und den geeigneten Moment der Aufnahme genau wählen

muss, um bestimmte Lichtwirkungeu zu erzielen ; dass er Beweise seines

Ed. Neinec£«!k. Amat.-I'h.-Cl. .\af einsamer Iloho.

Geschmackes, der richtigen Erkenntnis» und Gcechicklichkeit bei der

Ausfertigung seiner Abzüge geben muss; dass es daher eine geistige

Bethätigung ist, welche seinem Werke jenen Stempel der Individualität

gibt, um im Sinne des Gesetzes als Kunstwerk zu gelten; woraus folgt,

dass photographische Zeichnungen ein künstlerisches Eigeuthum be-

gräuden, welches das Gesetz von 1793 schützt, und dass seither grund-
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•tttslieh du Beprodactiontreisht anaaehliewlieh Demjenigen gehört, der sie

gesehaffen hat;

in Erwägung, dass thataächlich im Torliegenden Falle, wie aas
den Beweiastfickcn liervorgi-ht, die pbotographirten Personen weder ihre

Bilder bestellt, noch bezahlt haben, dasa rüp Mehrzahl von ihnen durch

BeutHuger aufgefordert wurde, sich Huiitelimen zu iassen und eine

Ansahl von Abzügen umsonst erbielten, daes t»te wohl wusüten, dass der

Pbotograph damit eine geschäftliche Reclame beabiichtigte und daat er

durch die Heretellang oa Qratiebildera «ich Rechte erwerben wolltet ^
seinem Geschäfte förderlich «ein könnten ; dass sie daher stillschweigend

iui AuBtauschf gegen die ihnen gelieferten Bilder Reutliuger berech-

tigTen, ihre Porträte öffentlich auezustellpn tnid zu verkaufen da«»» er

somit als Besitzer des Keproductionerecbtes die Nachahmung seiner

Werke gerichtlich verfolgeu kauu;

in Erwägung, dass, obtehon die photographirten PerBOoeii Blariani
erlaabt haben, ihre Oesichttiflge mit Hilfe der von Rentlinger auf-

geaemmenen Bilder zu reprodaeiren, jedoch nichts veranlassten, um die

von ihnen freiwillig Ke u 1 1 i n ge r zugestandenen Rechte einsiischränken,

Bo kann dicRp KrInubniBf« niemals dem Urheberrechte, welches die

Grundlage difber Klage bildet, Abbruch thun;

dass es nur aiidertt wäre, wenn die photographirten Personen, das

OMweifelhaft ihnen znitehende aueachliewliehe Eigenthmaireeht auf ihre

Porträte in Ansprach nehmend, die Annnllimng der arsprünglleben

Zageständnisae durch eine entsprechende Entschädigung bewirkt hätten;

in Erwägung der feststehenden Thatsache, dass Marian! in seinem

Album und in den illnstrirtcn Beilagen, welche er in gewissen Zeitungen

verötlentliehte, die Porträte der benannten Personen nach den Keutlinger
eigcnthuualichen photograpbischen Porträten reproduciren liess^ dass die

Nechahmung augenseheinlich ist, trotsdem einige Nebeneaehea dar

Originalwerke geftndert wurden, so dan Marian! niemals, um dem
Vorwarf der Nachabmnog zu entgehen, behaupten könnte, er habe
neue Portrftte geschaffen ; dass er durch diese Handlungsweise sich an
den Eigenthumsrechten de» Klägers vorrfing und jhm einen Schaden sa-

fügte, den zu vergüten er verptlielitet ist;

in Erwägung, dass der Gerichtshof die notbwendigen und ge-

nügenden Behelfe bedtst, am Aber diese Sdiadenddag« an Mitecheiden,

erkennt derselbe in Reeht:
Mariani hat sofort in seinem Album wie in den illnstrirten Bei-

lagen, welche er in gewitssen Zeitungen verOffentlieht , die PortrSte der

oben bezeichneten Personen wegzulassen

;

in Folge dessen wird ihm von heutigeui 'Page verboten, das Album
und die Beilagen, wenn sie diese Porträte enthalten, erscheinen uud
verkaufen sa lassen, und swar mit der Androhung eines Pönales von
20 Francs fflr jede nachgewiesene Uebertretung;

Uariani wird zur Zahlung einer Summe von 500 Francs an
Reutlinger als Scbadenersats, sowie snm Ersatse der Kosten ver«

urtbeilt*
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t Johann Moritz Vollenweider.

Zu unseren Mittheilungen über das Hinscheiden des allverehrten,

emeritirten Vorsitzenden des Schweizerischen Photographenvereinep im
Jfinner- Hefte, Seite 47, und im Februar Hefte, Seittr llö, sind wir heute

in der Lage, auch ein Hildniss des Verstorbenen aus den Achtziger-Jahren

nachzutragen, wo derselbe noch selir wohl erhalten war.

Dieses Bildniss wird gewiss dem weiten Kreise seiner Freunde
anter den schweizerischen Photogruphen zur angenehmen Erinnerung dienen.

Das Prüfen photographischer Objective.

Von W. ZuclioUke. im Hause C. A. äteinhuil fils in Pari«.

Im Jahrgang 1896, S. 477, der Photographischen Corrcspondenz,

hübe ich das Verfahren beschrieben, welches im Hause C. A. Stein-

beil fils in Paris angewendet wird, um phutographische Objective zu

prüfen. Em hat diese Prüfungsmethode bei Fachmännern und photo-

graphischen Gesellschaften violfach Intereste und Anerkennt>ng gefunden,

wa» mich zur Veröflentlichung der seither angebrachten Verbesserungen

veranlasst.
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Diese Verbeaserungen ändern 8ell>8tver8tänd]ich tiicbte um Principe

der Prfifung^methode , sondern wurden lediglich «ngebrachtf um noch
genaiit-rc und vnllkoimnenere Ivetiuitate zu erhalten.

Die Genauigkeit der Prufunj^cergebnisse haugt vorzugsweise vou

der richtigen Stellung der optieeben Achte zam PrQftttigetableau and
cur photogrephiieben Platte ab. Ea war daher an eine Anfetellang der

Camera und des Objectivs zu denken, die von Vornherein jeden Ein-

flusB möglicher Fehler in der CoostrQCiion der Camera eltmioirt und
jeder Zeit eine ControU' erhuibt.

Das Prütuuggrableau ist au eiuer Wand genau vt-rticiil an;_'el>i aelit

Um den Nullpunkt des darauf gezeichneten Coordiuateusytitem« ist

ein Kreil geseiehnet von 5 mm DiuebmeMer. Vor dem Tablean, in der

H5he dee Nultpnnktes and circa SO cm von demselben entfernt, wird
von einem ^Vinkeistüek eine Metallkugel getragen, die ebenfaUl 5 mm
Durchmesser bat. Diese Kugel \tt in (Kr Hnhe und seitlich verstellbar

und wird in solche Lap»' pflirH^'bt. dasH ilne l'rojcction auf das Prüfun^s-

tableuu genau mit dem Krem im Nuli|iunkt zur Deckung konunt Denken
Vit uns eine Gerade, die den Nullpunkt mit dem Mittelpunkt der

Kugel verbindet, so ht da» offenbar die Linie, in welche die optische

Achse des su prfifenden Objeelivs an liegen kommen soll.

Würde mau nun die Cauicia mit dem Objectiv so gegen dM
Tableau richten, daes im Bilde die Kugel und der Nullpunkt zusammen-

fallen , fo wäre voch dir Möglichkeit vorhanden . daes eine srcundäre

Acht^«', iiichr Hilf! tiii' llunpfachf>e dcB Objeelivs in die pcdachii' Linie

zu liegen kam. L ui dicüc Möglichkeit ^u vermeiden, y\ ird hu Stelle des

Objeetivs ein Fernrohr geschraubt, dessen Oenlar mit einem Padenkreoa
versehen ist und die Camera so gestylt und mit Ktellsebrauben ge>

regelt, dass Fadenkreuz, Kugel uud Nullpunkt sich decken. Auf dieee

Weise v^'ird die optit^che Achse (ies Fernrohrs in die oben erwShnte
Linie frclept , steht alpn senkrecht zum Tableau und trifft diesen im
Nulli)inikt. K» ist die» »elbstveiptändlich auch für die liau])tjicli8f des

Objei'tivg der Fall , sobald dietie« au Stelle des Fernrohres in s gleich«

Anschraubgewinde geschraubt wird.

Die Mattscheibe soll, wie frfiher') beschrieben, verticat stehen und
mit der optischen Achse einen Winkel von 75** bilden. Diese Stellung

Ifisst sich nun auch viel genauer erreichen, da uns die Richtung der

optischen Acbff diirtb d»? Foinrolir pegebcn it*t. Da die Mattscheibe

sich unabhängig vom Ubje^tivbn tt in jpd<»r Richtung neigen lÄsst , so

wird sie gedreht, bis sie mii dem Ferurohr deu vorgeschriebeueo

Winkel bildet, und lotbrecht gestellt.

Es erfordert diese Aufstellung sehr viel Sorgfalt und Zeit, ist sie

aber einmal gemacht, so hat man jeweileu vor einer Prüfung nur eine

Controle su machen, was bald geschehen ist.

Die zweite Verbesseruntr uurde angebracht, um noch vollkommenere

Kt'Hultate zu erzielen, da «iie Ijit* dahin erlialti-ncn lodiglicli einen theo-

retischen Werth hatten, indem sie nur die Furui der Fucaidacbe dar-

») Vergl. 1896, ö. 477.
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atellter». Hatte aber z. B. von zwei Objectiven bei einem gewißsen

Winkel das eine io grosse Bildkrümniung als das andere astigmatische

Differenz, so konnte nicht der praktische Sehiass gezogen werden,

welches von beiden dort grössere Schärfe besitzt. Ebenso liessen sich

keine genauen Schlüsse ziehen über die Schärfe in der Mitte. Dieser

C. Bene^ch. \Vef{ nach Villn<>»s.

Mangel wurde beseitigt durch nachfolgende Umgestaltung des Prüfungs-

t&bleau. Der Abscispenachse. des darauf gezeichneten ('oordinatensystems

entlang, wurden circa 20 parallele, '/^ mm breite Linien mit Tusche

gezogen, und zwar in Zwischenräumen von ebenfalls ^

j
^ mm. Zu beiden

Seiten dieses Linienbüschels sind noch zwei andere mit '
„, respectivc

1 mm breiten Linien und Zwischenräumen. Der Urdinatenachse entlang
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wiederholeu sieb Gruppen von solchen Linien abwschselnd in horisoD-

taier und vertioaler Ku-htung.

Bei einer zehnfachen fieduction des Tablean*« würde man m£
dem dicM dieee LinieD und ZwieehearilKiiie in einem aehnfneh kleineren

MMietab, nlio 74»* 'V V19 ^^^^ erludten, wenn dne Objeetiv

eine absolute Schärfe besügse.

In Wirklichkeit sind die Linien breiter, und wir sagen dann, die

Schärfe des Objectivs ii*f ' re&pective '
,,,, iitH '

.j, mm, wenn die

Linieu so breit werden, dass sie sich berühren und die Zwischenräume

verschwinden.

Betrachten wir das Clieh^ mit der Lupe, so erkennen wir sa-

nSehit im Nnllpnnkt die Sehflrfe in der Einetellebene. Hat daa Objectiv

einen ebemieehen Foeoe» eo finden wir, wie frflher betohrieben, die

grösete SebSrfe, die es zu geben vermag, seitlicher vom Nullpunkt.

Ferner können wir an der Attadebnung der Schärfe auf der Abscisien-

aehse die Tiefe bemessen.

Führen wir die Lupe der Ordinatenaebse entlang , so sehen wir,

welchen Winkel das Objectiv mit der Schärfe V40» respective V90

7ig mm auszeichnet, eowobl fftr radiale wie fflr tangentiale Linien.

Wir haben somit erreicht, daea mit der PrUfiangamethode niebt

nnr die Form der Focalfiicbe genau beetimmt werden kann, eondem
auch die Schärfe auf der gaocen Aucdehnung dee Bildee'

Parie, im Januar 1899.

Die Reliefphotographien*

Oleich nach der 8itsnng der Photographieeben Geeelliebaflt vom
5. April V. J., in welcher die Firma Sigmund Bondy eine Zahl von

Keliefbildern zur Auestellung brachte, und noch bevor die verschiedenen

Mittheilunfren durch die Blätter gingen machten wir den Versuch,

ähnliche lieliefbilder herzustellen, und liessen uns von folgendem Ge-

danken leiten:

«Die Reliefphotogt aphie beruht im Wesentlichen auf
der Heretellnng von plaatischen Gesichtaformationen durch
die Photographie in Folge Einwirkung von Licht, durch
einKegativ auf eine lichtempfindliche Masse, deren Haupt-
beatandtheil Gelatine sein sollte, die durch nachherige
Behandln in einem Bade das Relief ererbe inen lässt.

"

Zu diesem ßehufe verwendeten wir Chromgelaiuie. Es gelang auch,

ein Kelief zu erzeugen. Im nassen Zustande hätte ea unseren Ansprüchen

vollkommen cntaprochen, jedoch ala es trocken war, beaaoe das Belief

eine Böbe von 1^2 mm. Nicht genug, daaa man dem fertiggesteUteo

Pbotographische Correspondenz, Bd. XXXV. Heft XI, pag. 981. —
B. Leehner's Mittheilangen, September, Nr. 64, pag. 188*
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Hilde nicht den Namen „Relief beimessen konnte, indem das Bild nicht

den geringsten plastischen Eindruck machte, zeigte sich auch der Uebel-

stand, dass die Copie auf der Matrize mehr oder weniger haften blieb,

wenn man dieselbe durchfeuchtete, um sie in alle Vertiefungen zu pressen.

Uebrigens war es unmöglich . mehrere Reliefs zu erhalten, da 1. die
Matrize durch die Pressung eine andere Form annahm: 2. die

Details verschwanden, überhaupt keinen festen Sitz hatten,
und 3. in kurzer Zeit die Gelatine zu faulen begann.

C. Bsnescb. Bei Mi-ran.

Zufolge dieser ungünstigen Erfahrungen gingen wir daran, Relief-

photogi aphien auf eine andere Art herzustellen.

Das Positiv, ganz gleich auf welchem Papier, wird auf einen

einfachen Carton aufgezogen. Nun schneidet man bei einem Porträt
genau die Person heraup und klebt dieselbe mit der Bildseite auf eine

Glasplatte von entsprechender Grösse, auf deren Vorderseite man das

Relief erzeugen will.

Es ist jedoch unbedingt nothwendig, einen zweiten Abdruck als

Vorlage zu besitzen, der zur weitereu Behandlung der Copie dienen soll.
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1« jedoch der Geeenstand, der in Relief dargestellt werden «oll,

eine Gruppe oder ein Stil lieben, au int besüglicb des Autscbaeideus

dem Operireoden der Spielraum lelbat zu überlaBsea. Wfinieht man das
fasse Bild erliObt, ao leliBeldeft ntaii et an den Begrenanngeliiiien
ab, wOnaebt man apeeiell nnr die Figuren, beaw. die Dar-
stellong, vom Qrnnde efböbt, ao muM aelbstveratindlich , wie

beio) Porträt, nur «iie Contonr, bczw. da^ Sujet, beravigeachnitten

werden, wag viel umständlicher und schwieriger ist.

Ist nun da» genau ausgeschnittene Bild auf der Glasplatte auf-

geklebt, 80 beginne man mit dem Auftri^^en der einseinen Partien,

Uebter und Schatten , nieht, wie unter Anderem empfohlen wurde,

mit Gopten oder Papier, wo die tiefaten Schwiraen weggeeehnitten

werden u. b. w., sondern mit Plastilina.
FMastilina ist eine von Gludice erfundene plastische Masse, welche

HD Stelle de« feuchten Thons von Bildhauern benfitzt wird Sit« iat

vollkommen bildsam und zeichnet eich vor dem Thon dadurch aub, dass

sie weder schwindet noch trocknet. Nach einer Analyse besteht Pia-

itilma ans Olivenöl, Zinkozyd, Waeba, Schwefel nnd Tbon*
Diaadbe iat dentacbea Fabrikat nnd an beliehen von Dr. F. Wilbelmi,
I^brik chemischer Producte, Leipzig-Reudnitz. Das Kilogramm
kostet, je nach der Qualität, 1 fl. bis 1 fl. nO kr. Eb gibt Plastilina in

mehreren Farben, doch alle Sorten sind undurchsichtig. Dieeer Stoff

iit nach jedesmaligem Gebrauch wieder zu verwenden.

Mit dieser Plastilina wird das Relief erzeugt. Das Auftragen

geaehidit ndt HodellirhOicern. Baa Arbeiten mit denaelben ist

bSebst einfach. Uan bat tich dabei nnr vor Angen su halten, die
böher liegenden Partien von den tiefen an nnterscheide n.

MsD bedarf keiner besonderen Kunst. Die Contouren sind alle in der

anterlegten Photographie vorhanden, man hat also das nor su verwirk*

liehen, was am Bilde flach daliegt.

Diese Methode entspricht allen gewünschten Anforderungen: 1. die

Beattmmnng der Hdhe dea Reliefs ist dem £rmesaen des
Arbeitenden flberlaasen; 2. sind nnr gewiaae Detaila hinein-
saarbeiten, da mehr oder weniger dieselben schon in jener Photo-

graphie enthalten sind, die schliesslich in Relief geprägt wird.

Bei einzt^lneo Bildern wird es überhaupt nicht nothwendig sein,

in teinere DeiHile einzugehen, wenn die Photoj^raphie für sich silli t

sehr plastisch wirkt, wo nur die Uauptparticu, buzw. iiaupiformen, aut-

tatragen am Platae Iat. Aber unbedingt eine solche Technik nnd Ge*

ebi^iehkdt beanspracht dieses Verfahren nicht, wie das Verfahren in

Gips zu gravi ren (?), in H l/ schneiden (natürlich negativ). Um
solches zu vollführen, gehört Technik und Uebung, und wir glauben,

dajs die wenigsten der Fach- und AinHtt'urphotographen
Bildhauerei oder Stempelschneiderei geli riit haben. Ahge-

^heu von der Geschicklichkeit, kann eine solche Uarmooie nie erzielt

«erden, als wenn aufgetragen wird.

ZnmScbluase werden die Kanten abgerundet, und wird entweder gleich

mit einem scharfett Messer oder mit Plastilina aufgetragen. Hier w&re

FhMacMpklMk* GMVMSMlssat. Hin IMS, Ur« 4«t. £q
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aber «i bemerken, dMS die Bundnng ichon im Bilde befimeo moee,

flieht erat am Ende dee nnterlegten Bildce, da eonet die Matriae gegen-

über der Copie, die späterhin gepretst wird, su groM wftre.

Hifrauf wird das Relief mit pewöhnllchem Tafelöl bestrichen,

doch sehr mager, widrigen f all» f^ich Bpäterbin Luftblasen be-

merkbar machen. Dies soll uuuilicb dem Zwecke dienen, die Matrize

gens nnveraehrt und glatt vom Original herahheben su können. Das
Oel wird rom Pleatilina niebt aufgenommen, bleibt infolgedeeeen oben
elehe».

Von dieier. mit Oel beetriebenen nnd mit Plaatilioe enfgetngenen

Copie wird nun eine Matriie engelerti^t, und swar von Gips.
Der hierzu zu verwendende Gips soll frisch und nicht

lange frei un der Luft gelegen sein, da sonst seine Wir*
kung beeinträchtigt wnd.

Man bereitet sich zu diesem Zwecic einen Brei, mässiger Con-

eistenz, und giesst denselben iöffelweiüe auf die Form, um Luit-

bieten a« vermeiden. Neebdem der Gipe etwa« eonrtrtenter geworden,

oder, wie aieb der Bildbaner anedrOekt, «der Oipe tiebt an*, wae
in bOelmtens 3— 5 Minuten erfolgt, begrenzt man denselben nach dem
Glasplattenrande und ebnet die Oberfläche mit einem Lineal. Weist

die C>berflfiche beeonder» merkliche K rü m m u n g'p n auf, po knnn
die Matrize bei der PresBung in Stutiie brechen. In ungefähr iU— 20
Minuten ist der Gips fest, vorausgesetzt, dass derselbe frisch war. Ist

diee niebt der Ml geweiea, io troeknet er viel langsamer und bt aiieb

mdir porOier Natnr. Naeb dieeem Zeitranme kann man ebne jede Krafl-

anwendnng die Form vom Original abheben, und man bat nun ^ne
Uohiform, genannt „Matrize", in der Hand.

I^^f nun dnp Orifrinnl (rewiRsenhaft anegefttbrt, ao eind natürlicber*

weise keine Corn i turen vorzunehmen.

Anf die Matrize wird nun mittelst eines PiiiBeia eine Lösung von

Schellack und Spiritus aufgetragen. Dies soll den Zweck haben,

dae Eindringen des Oels an verbindem. Nach erfolgter Troeknnng (un-

geftbr 2 Minuten), voranigeeetst, daee der Gipe vor dem Ueberetreiehen

mit Sebellaek volietindig troeken war, wird dieeelbe ebeneo wie dae

Original mit Oel flbersogen.

Nnn giesse man abermals Gips von erwähnten Eigenaebalten lOffel-

weißc in die Matrize. Naohdeni der Rrei ein wenig angezogen hat,

begrenzt man denselben und plm« ( «n wip V>f>i der .Matrize die Oberfläche.

Nach einem Zeiträume von hoctj^iens 20 Minuteu wird auch die Patriae

von der Matrize anstandslos ohne Anstrengung abgehoben.

Nnn ist daa Belief in riebtiger Anordnung fertiggestdlt. Dieee
nnn erbaltene Patrise bat niebt den Zweek, die bereitge-

baltenen Copien anfsnnehmen und ale Untergrund an dienen,
aondern man verwendet sie als Preaae.

Es wnrde empfohlen, die Matrize sammt Copie und Hinterlegungs-

m\ttr] ]n eine Copirpresae an geben und auf die Weiee den Proeeaa au

beenden.
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Ifftn wird nun Matrisa and Patriae von etwaigen Unfeinliehkeitea

Ilabern mfisBen, und übersieht beide nochmala mit Sehellack zu dem
Zweck, damit der Gips die Feuchtigkeit der Coyiie nicht pTit^i^hfit kfinji.

indeo) er sie aufsaugt, was nacbtbeilig \«'äre, weil iKiiuich da« Dch-
nuDgsvermöge u verloren geht. Nach erfolgter 1 rocknung des Schel-

lackes wird die fflr das Relief bestimmte, gefeuchtete Copie mittelst

Begisters in die Hatrise gedrOekt. Nachdem dieselbe bereits Aber*

teeekaet and mit irgend einem awcekentspreefaenden Histerlegni^naittel

bekleidet, wird die Copie in der Uatriae bis aar ollatlndigen Trock-

nnng besehwert belassen.

H. Baur empfiehlt Baumwolle uud Kautschuk als Hinter-

leguDgetoittel , welches zu^^leicb uuter der Copirpreese als unmittelbares

FilUffiittel dient. Jedenfalls wird die Patrize besser ihre Dienste
leisten and die Copie in allen Tbeilen an die Hatrise
pressen, da dieselbe, Ton der Matriae abgegossen, anbe-
dingt alle Vertiefungen und Erhöhungen besitzen moss.

Es l»f<^e!i sieh begreiflicherweise, wie bei einem Negativ, nn-
xäblige Abdrücke machen.

Gewisse Schwierigkeiten besteben auch bezüglich der Wahl des

Papiers, worauf die Copien gemacht werden.

Baur sagt: „Was nun das zu verwendende Papier aubetrifTt, so

wini gewöhnlieb Platinpapier empfohlen; ieb habe mieh indessen

mit Vortbeil des Garomipapiers bedient, das gans besonders an diesem

PxoosMe geeignet ist. Vor Allem darf das Papier nicht den geri ngsten
Glanz zeigen, der durch Reflexe ungemein störend wirkt. Deswegen
•isd alle Emulsionspapiere L'^nzlicb ausgeschlops'en.*'

Nach dem Trocknen verfeeuu inden leider die meisten Details,

weshalb der Gesauimteiudruck darunter leidet. Was die ICetoucbe an-

Msagt, darf man nicht besonders weit geben, da sieb dieselbe staA
bsmerkbar macht.

Trotz alldem versochten wir mehrere Emulsionspapiere (Bromsilber*

papiere). Die meisten jedoch Hessen sieb deshalb nicht verwenden, weil

eich im feuchten Zustande, dtirch blosses Berühren, di*^ Schicht vom
Papiere löste, geschwr i^.,'*' (icnn Druck und Pi-i'^siiut: ansli icl tfn

,

Nach langen V^ereuehuu kamen wir eudlicb aut em Papier, welches

Mck diesbesOglieb verwenden liess. Es ist dies das Bromsilbe r-

Oelatoidpapier von £. Schering.

Von diesem Papier ist:

Varke Ä, glatt and glftnaend, pensi,

m B, raoh and matt,

p C, glatt und matt,

« I":itinn Bromsilber-Opintoidpapier, extramatt, weiss, aar £r-

zieiung von PlatiueÖecten.

Wir verwendeten Marke D für Reliefphotograpbie. Die Behandlung
Bod Entwicklung des PI a t i n o • Br om e i 1 b e r- O e I h r o i d pa p i e r 8 ist

genau dieselbe, wie bei allen Bromsilber - Emulsiouepapicren. Die Vor
xäge, die eben für die Verweuübarkett 2u lieliefbildern sprechen, bestehen

10*
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dwin, dAM die OeUitiDteliielite in Folge Hirtang mit Formaldebyd
trosentlicli widmtondsfilhiger Mlbst wernem Weiaer gegeallber iit, «Ii

andere Bronuilber- Gelatinepapiere. Zur Bamomftatg eignet eifili am

halten Eiien-Oxalat-EntwieiLler:

Lösung A.

OzaUaures Kali 400 g
Destillirtes Wasser 1200 g

Löanng B.

Eisenvitriol 30 g
Destillirtes Wasser 100 g
5 Tropfen SohwefeUAnre.

LttBung C*

Bromkaliam 1 g
DestilUrtee Wasser 10 g

Zum Entwickeln einea Bildes nitutnt man 75 g Lösung A, 19 g

Lösunp B und 2—5 Tropfen Lösung C, verdünnt mit 88 cm' Wasser.

Nach dem Entwickeln wird das Bild, um ein Gelbwerdcn der Weissen

sn vennaideo, mit einer Lörang von 10 cm* Eiaeasig, 1000 em*

deatilliertea Waaaer mehrmala abgeapfllt, dann korae Zeit gewIsMft

und in einer Lösung yon nntersch wefligaaurem Katron 1:5
etwa 10 Minuten fizirt. Naeh dem Fiziren mflasen die Bilder wenigsteai

2 Stunden gewaschen werden, da diesellx»!! sonst leicht treib werden.

Der Entwickler ist jedesmal frinch zu nehmtn. Alle anderen Entwickler,

wie: Hydrochinen, Eikuuugen, stark verdünntes liodinsl,

Metol etc., geben, nach den bekannten Vorschriften zusammengesetst,

ebenfalls aolnedenetdlende Ergebniiee. Da es in maneben FÜIen Yoitiieil-

baft ist, an Stelle dea Eieenentwicklera die organiaehen Entwiekler

an verwenden , welebe im Allgemeinen eine mebr contrastreiche Ent*

wicklang gestatten, andererseits aber auch bei genOgender VerdflnnuDg

weichere Bilder zu erzeugen im Stande sind , eo empfeblen wir nocb die

nacbstehend angegebenen, erprobten Vorscbrü'ten

;

1* Paramidopbenol:

Sataianrea Paramidophenol 2*5 g
Kryetatliairteai aebwefelaanrei Natrinm.. 2Ö g
Pottaaehe 12 *5 g
Deatillirtea Wewer 1000 g

2. Amidol.

Amidol 2 g
Kryatalliairtea, acbwefeleaurea Natrinm . . 20 g
Destfllinee Waater 1200 g

Mit Hilfe dieser Entwickler lassen sich bei richtiger Belichtung

tiefiebwarae Töne, detailreiebe Zeiebnung und reinste Weiasea ersielen.
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Der ZuMts vou einigen Tropfen Bromkaiiurniösung, 1: 10,

vilkt Mf die EtttviekluDg etWM veriOgertid ; die Bilder gewinneD aber

dtdnreli sn BrilUni und Klarheit.

Naeb dem Entwiekeln werden die Bilder ohne Anwendnsg
eines Eeeigaltirebedee ntii Waoser jibgeepflU, fizirt nnd daimnf

2—B Stunden gewäBsert

Ferner empfiehlt es sich , zur Vermeidung; de« Gelbwerdens der

Bilder, uamentlich bei organisrliuu Eue Wicklern, die Belichtung ao ein-

zurichteo, dase die Entwicklung nicht länger dauert alt etwa 2— 3
HbvteD,

Aiieh dee Othello-Papier von Arndt & Troat ISaet sieh für

dicMD Proeew wagen leiaer Dehnbarkeit lehr gut verwenden.

Die Manipulation wäre folgende: Man copire lo lange, bis sidl

ein leichter Bronzeton zeigt , badet die Copie einige Male in frischem

Wsfi&er. wop«>)>><>t man dem letzten ein wenig Cblornatriam suetst

aod aberuial» tn reinem Wasser wäscht.

Nachdem dies gesehen, lege man die Copie in

dertiUirtes WaMer 1000 cm>

etaigaauea Natron kiyatalliairt 40 g
Bhodananmoniam 2g
ChlorgoldUtanng 1 : 10 20 cm'

und lasse dieselbe so lange, bis dieielbe in der Darchaicbt violett
meheint. in oben erwähntem Bade.

Nachdem die Copie gewaschen ist, ßxirt man in einer Lösung von

ontergchwefligsaujt'ui Natron 1 : 10 etwa 7—10 Minuten lang.

Mit einer 2 Stunden andanemden Answitserung der Copien ist

die Procednr an Ende.

Dies wlre somit im Weeentliehen der Erfolg unserer Versache, von

denen wir nicht wissen, ob sie nicht eines oder das andere der be>

atebenden Patente berühren. Jedenfalls hat die Praxis auch noch andere

Wege gefunden, welche mit Vortheil zum Ziele führen. Jene Voll-

kommenheit , die in der Routine eines Öpecialisten liegt, erreicht man
OQr allmälig, wie werthvoll auch sonst die verkäuflichen Patent»

forschriften und Licenzen sein m<)gen. Das Ueberrascbende der ersten

VetfUirang dnreh Herrn Bondy lag in der Vollendnng simmtlieher

Proben f jene des Herrn Hof-Photograpben Pietsner in den reis-

vollen Photographien, die plastisch bebandelt werden.

Wir erlaoben uns zum Schlüsse nochmal darauf zurückzukommen,

das« aDd*»rwp5tip empfohlen worden ist, die Matrize vertieft in Holz zu

graviren anstatt in Gips: da erecheint es uns entschieden leichter, Keaul-

täte nach unserer Manier zu erhalten» denn jene Methode würde doch

einen mehrjährigen Ours in der Bildbanerei verlangen, und angenommen,

4sr Pbotograph nnteraiebt sieh einem solehen, so bleibt es problematiseh,

ob er in umgekehrter Anordnung aoeb dann in Hole graviren wird

kOanea. Ea aeheint uns dagegen sehr leieht, mit Plastilina die unter-

legte Silhouette naehanbilden , und wenn dieses gelungen ist, mittelst

eines transparent gemachten zweiten A^winickep die Hauptformen auf-

zupaasen. Oskar Kernreuter und Karl Käth jun.
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Fortgesetzte Untersuchungen über die sensibilisirende Wir-

kung von künstlichen Farbstoffen auf Bromsilbergelatine-

platten.

Dr. G, Eberhard, Gotha.

(Forta«Uang von Seite 85.)

SolidblftQ NGf Cnrve vom Nigroeintjpue, d. Ii. bei schwachem

Bade Band C—Z) and ioliwflelierea Baad D^D\f,,Ei bei •tirkerem

Bade werden die Binder eehmiler, nn D teigt tieb ein anigeipfociienee

Mfainni™. Die Wirkung reicht fibrigens, wenn aucli echwach, bis

Chrom 1 Pfle r blau Indulintypus ; Band s on B~~D, und SWV
nach /> zu raech abfallend, und ein ptärkrips liand D — D^ ^K.

Chromlederbraun 3 B, bei starker Uoncentration eehr achwachet

Band B—C.
Lederbrann i?, aeneiUliairt F-<-Z) gldebmitiig, abar aidit aebr

itark aebon bei knzsen Beliehtangea.

Benzoflavin II, ein AcridinfarbetoflT, aeaslbilisirt überaus krftftig.

Band von Violett bis über E coTitinuirlich , schwach sich abhebendes

Maximum —F. Bei schwachtjm Bad verläuft die Curvc völlig gleich-

niftssig ohne jede Anschwellung. Der Farbstoff dürfte praküsch brauchbar

sein, doch keine Vorzüge vor dem Acridinorange NO (Leonhardt & Co.)

beben, ramal er etwai die Empfindlicbkeit berabsaMtsen aeheint,

nanientUeb bei grOiaerer Ceneentistien.

Pbenylenblan bei lingerer Beliebtnng Band von Ä bia (7,

raaeb abfallend, das Maximum etwa bei B liegend. Bei schwaeher Con-

centration tritt noch ein Band D^D^j^E auf. Die Platten aebleiem

und geben unregeimäfsige Heduction.

Echtprau/^ umi Echtgrau /i^, die Platten schieiern stark, der

Farbstoä* scheidet sieb beim Baden aus, wenigstens t heilweise. Es ist

ein lebwaebea Band bei C aichtbar.

8. Kalle it Co., Biebrioh.

Di az in grün, Diaziobraun, Diazinschwarz drückten die

EmpfindUdikeit der Platten anaaeroidentlieb; ea konnte aalbat b^ aebr

langen Beliebtnngen keine Wirknng eonatatirt werden.

Diaainblan BR ist ein tebr kräftiger Senaibiliaator, der lehon

in Inaaerst geringen Mengen wirkt. Die Empfindlichkeit ist geschftdigt.

Das Band reicht von a bis fast Z>, das krftftige Maximum desselben

von B— C'I^D. >^tarker Alkoholzusatz zum Bade ist nöthig, da aonat

ein Theil des } :irl):^toffe8 ausfällt. Neigung zum St bleiern.

Bril 1 an t d 1 az i n bl au B. Für diesen Farbsiott gilt das gleiche

wie für den vorbergebenden, nur beginnt die Curve schon bei reicht

bis C^l und liegt das Maximum bei

Bieberieber Patentsehwara RO nnd Alf gaben keine

Wirknng.
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Tolanroth B, Rosindulin 2 B, Bieberieber Indigo B.

Die BetoltAte aind io völliger Uebereinnstimmaug mit Valeata (Photogr.

C«mip. 1897 und 1898).

Bieberiehttr Indigo R. SeliwMhM Bsnd B^Cf Mrlcem
Band D^D^/Jß\ beide tehon bei nieht tehr groMen Beliehtnngen enf-

tntsnd»

Napht amin H G, Naphtaminorenge NApbtamin-
orange 2 /?, gaben keine Wirkung.

Naphtami obraun OB ^uaibilitirt recht kräftig F—E.

Naphtaminblau 3 schwaches Band C^D.
NspbtaminbUv b aebr kriftiget Band 0~C» lelbet bei

kttneren BeliehtODgen wehtbar. Bei Mbr achwaeber Bedeflilwigkeit reiebt

da« Band bii C^/JD, SUbrkerer AUcebolantete erbiaderte i^nslieb die

S«iisibilK«irung.

Sa l i r i n ^ f> 1 V» of»n^iVii!i«irl schwach bis D.

Chrom in ü wirict auch bei kurzen Belichtungen bis Z>, aber

aiebt sehr kräftig. Bei D bricht das Band schroff ab.

DireetgelbG ebae Wirknag.
Direeteebarlaeb siemlieb krftftigea Band bis />

( . , .

Directscbarlaeb B, krOftigea Baad bia C^IJ) \

kviien Heliehtungen.

I n d u i 1 1I schwaches Band, von a bis D abfallend und stftr"

keres Band D—D^/^E.
Indnlin B wirkt von A an, kräftiges Mazimam B— D^/^E.

Nigroiin 3 «OMent krftftiges Baad C-D, bei D lebmalee

Hinimom, D'^DV^t etwas eebwSeberes Band. OrOaeere Ooneentration

dea Baden engt die Bäder ein und schwächt sie ab.

NigrOBin h' wirkt von A an, C— D krüftiges Maximum, /

—

,^E

erwas »cbwacbcres Maximom. Die Wirkung reicht bei längerer Belieb*

tong bis in 's Ultraroth.

Nigrosin FBC grau, wirkt in fast gleicher Weise wie die vor>

horgebende Farbe, aber niebt to krtftig.

Ea int bedanerliob, dam die Nigrotine erst bei Ilageren Belieb»

tongen branchbare Resultate geben , da sie sonst zu den Farbstoffen

gehören, die in jeder Concentration und auf jeder Oberhaupt zu solchen

Arbeiten verwendbaren Platte vortreffliche Farbenempfindltfhkpit bei

völliger Öchleierfreiheit und krättigem Silberniederschlag hervorbringen.

8. Küohier Baff in Oreftld fibenandte mir folgende Farben

in meiat eebr aebSnen groaaen Kryatailen : trtpbenylroaanilindianifoaanrea

Natron, Zinkdoppelealz dea Tetratnethyldiparamidotripheoylearbidrideat

Sulfat und Oxalat des TetraäthyldiparamidotriphenylcarbinoiR . Chlor,

hjdra' de? PentamethylbenzylparHroBaoilins, Chlorhydrat des Rrc^nnilin«,

Chlorijyiirat des Pentamethylpararosanilints, Acetat des Aetliyho^aiiilins.

Da diese Farben zu den bereit» üfters untersuchten gehoreu und sie

kaum irgendwelebe Abweiebnngen von denaelben Subatensen anderer

Fabriken gaben, anterlaaae ieb ea, ibre phetograpbiaehe Wirkaamkeit

Bocbnala bier an beaehieiben.
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10. Theodor Peters, Chemnitz.

Ni grosin, gibt die gleiche Wirkungscurve wie das seinerzeit

von mir untersuchte Nigrosin B (Bayer, Elberfeld) trotz abweichender
Farbe.

Unter den hier mitgetheilten Farben Bind somit folgende von nicht

blos theoretischem Interesse: Cyclamin (Monnet), Glycincorinth (Kinzl-

berger), Karbidschwarz BO (Basel), Naphtazurin BB (Oehler), Azomauve B
(Oehler) und vielleicht noch: Rhodamin 10 G (Bindschedler) , Säure-

violett 7 B (Basel)
,

Toluylenschwarzblau B (Oehler) , Benzoflavin II

(Oehler), Nigrosin 3 B (Kalle). Naphtaminblau B (Kalle), aber erst

genauere photometrische Messungen würden anzustellen sein, ehe eine

Anwendung in der Praxis anzurathen ist. Da alle diese Farben nicht

chemisch rein sind, sondern im Allgemeinen, meist bei der Her-
stellung entstehende farbige Ncbenproducte, zum Theile wohl auch noch
Beimischungen der Substanzen, aus welchen sie hergestellt sind, ent-

halten, so ist CS nicht ausgeschlossen, dass Proben, die zu verschiedenen

Zeiten hergestellt sind, verschiedene Resultate geben, vielleicht auch
gänzlich unwirksam sind (ich selbst konnte derartige Fälle constatiren),

und es ist eine Nachprüfung meiner Angaben von anderer Seite in

hohem Grade erwünscht, damit der Praktiker keinerlei Schwierigkeiten

hat und absolut sicher arbeiten kann, wie es mit den chemisch rein

käuflichen Farbstoffen, Erythrosin z. B. möglich ist.

Das Ammoniumpersulfat, dessen Eigenschaften und dessen
vielfaciie Anwendungen in der Ptiotographie, von Professor
R. NamiaS^). (Fortsetzung von Seite 88).

(3. Wenn man eine sehr geringe Menge einer Lösung von Silber-

nitrat in eine Lösung von Ammoniumpersulfat bringt, so findet keinerlei

Reduction statt; bei fortgesetztem Zusätze tritt dann ein Moment ein,

wo die Reaction stattfindet. Es ist daher erwiesen , dass ein starker

Ueberschuss von Ammoniumpersulfat die Reaction hindert. Die Reaction

ist in jedem Falle eine unvollständigere, findet aber um so rascher und

um so vollständiger statt
,

je grösser der Ueberschuss an Silbernitrat

ist. Na m las versuchte den Niederschlag zu analysiren, um die Menge
Schwefelsäure und metallisches Silber, welche er enthält, zu bestimmen.

Jedoch beim Waschen auf dem Filter gibt derselbe durch lange Zeit

') Hulletino della Soc. Fot. Italiana 1898, pag. 293. »
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Inndarcb Silbersnlfat an das WtMMT Ab, 10 dass maii «m &ide ein«

tndere Verbiiidunp als Anfangs vor sich hat. Es ist anzunehmen, daM
die ZusammenSetzung der Verbindung mit Acndeninfj der Hedinpungen,

onter welchen man die Füllung vornimmt, versciiieden ansfäUt; je nach

den Umstanden kann man eine an Silber mehr oder weniger reiche

TtrbiBdiinje erhaJten.

7. Welche ZiuaiiitnenMtntDg die Verbindang Aneh immer haben
Bugi einea ist sicher, dass die firklCrnng, welche L u m i e r e and
^'pv^'wetz, auf die Bildung von metallischem Silber basirt , für die

\^irkun2: flf'r Peraulfate geben, hinfällig wird l>i«* OcnanntfTi halten

dafür, dass im Innern der Bildechicht dureh Einwirkung de» i'eisulfates

snf das Silber ein lösliches Silbersalz eutstehe, welches in der Lösung
diflnndirt, wihiend raf der Oberfliebe das entstehende ttilbennls in Folge
«Iss üebertchnises tat Peisnlfet gleieh wieder an Silber redneirt wird;

die Tendenz zu dieser letzteren umgekehrten Renetion sehrlnkt noth*

mndigerweise die erste Reaction ein.

Namias macht nun darauf niiftuMrksam , dass die G»'£rf'nwart

eines stärkeren Ueberschuspes iin Perauliat die Lösnng des Chluibalzes,

welches sich nur in geriugeu Mengeu auf der Oberdäche der Bildschicht

Ulden kenn, snr Folge heben rnnss« de, wie an anderer Stelle gezeigt

wrde, das Persnlfat in starkem Uebersehnss keine andanernde Wirkung
sif eine sd»r geringe Menge Silbersais beeilst.

Man mnsB also annehmen , dnss das Persulfat entweder nur in

äusserst geringen Mengen in die BildBchicht eindringen, oder dass, wenn
auch eingedrungen, dasselbe zum fjrrisRten Theil sich reduciren könne.

Es würde dies in jedem i: alle eriiläreu , wie auch auf der Ober-

fliehe der Bildsdiicht kein grosser Uebersehnss an Persnlfat vorhanden

isiB kann. Dies voran^feaetst, glanbt der Verfasser, dass eine der Ur«

stehen, welche die geringe Action des Persulfates anf der Oberfliebe

der Bildschicht zur Folge hat, vielleicht darin zu suchen sei, dass sich

unterschwetelFanres Silber tnif d»'n SilbcrpHrtikelchen der Oberfläclip der

Bildschicht abl:it:i rt und diese eiimelilieeeeud, aie von weiterer V'eränfieruug

bewahrt, im luuuru der Hildschicbt hingegen, wo der zur Zersetzung

das Anfangs sieh bildenden Silbersnlfates nothwendige Uebersehnss an
AiBBoninmpersnIfat nieht vorbanden ist, kann die Beaotion leiebt vor

aick gehen.

Im Innern der Bildschicht bleibt immer eine geringe Menge Silber-

salz zurück, welches mar durch ein Bad von Natriumsulfit eÜminiren

toll-, das Bad macht, wie Bcbi^n ijekannt , auch das zurückgebliebene

Persultat unschädlich, welches fortwirken würde.

8. Auser dner neutralen LOsung von Ammoniumpersulfat hat

Nsmias aneb eine doreh etwas Ammoniaksosats alkaliseh gemaehte

lAsung auf deren Eigenschaften untersucht. Eine solche Lösung wirkt

auf die Bildscbicbt nur sehr langsam schwächend ein und benöthigt eine

Stunde und mehr , um den Effect zu erreichen , welche die neutrale in

einigen Minuten erzielt. Wenn man t- ine alkaliBch gemachte Ammonium-
persaitatlösung mit einer Öilbernitratiosuug versetzt, so tindet selbst

naeh langer Znt kdne Rednelion des Silbera statt; anch nach Verlauf
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von mebrereD Stunden bleibt die Mischung waaserheil. ^lichtsde.^t >.

weniger flbt dieselbe auf die Bildachicht eine schwächende Wirkung
«M, welche jener de« Ammoniampennlfates allein vollkommen analog

iat, wenn aneh die Zeitdauer hierfllr eine gröieere iet.

Wihrand die erwih&te Ereeheinang die Unbeltbmrkeit der von
Lumi^re und Sejewetz gegebenen Erklftmag dtrlegt, ffihrt sie auch
TUT SchluBflfolgerung^, daee die vom Verfateer angegebenen Versuche der

verminderten »cbwkcbenden Wirkung m der Obertläcbe der Hildscbicht

(nttmlich Ablagerung von unterscbwctcieaurem Silber) nicht die einzige

und hauptsächlichste sein kann; letztere ist vortAufig noch unbekannt.

9. Neben der Verwendung als Abschwächer kann das Amoiouium-

perealfat aneb andere , niebt minder wichtige Anwendangen In der

Pbotograpliie finden.

In erster Linie bildet es zweifellos das bette Ifittel, am einen

Gelbschleier des Negatives, woher immer derselbe stammen mag, zn ent-

fernen und iBt bedeutend wirksamer als <i«>r oft empfohlene Salfoharn-

Stoff| welcher in den meisten Fällen vei»>ügt.

Da« Animouiumpereulfat wirkt ra£ch und immer, sowohl auf das

noch naiie, eben ÜBrtig gewordene Negativ, alt aneh anf lehon alte

troekene Negative. Man wendet eine l%ige, bSehetene Lfienng

an, und lässt sie nun bis zum Verschwinden des Gelbschleiers (5 bii

15 Minuten) einwirken; das Negativ wird dann direct in eine D^ige
IjÖBung von Nttfrinrnsulfit gebrnrlif und dann gewaschen. Das Persulfat

zersetzt und eutlärbt die Subefanz, aus welcher der (ielbschleier bestehti

und tübrt das darin vorhandene Silber in biibereuliat über.

Hartniekige Gelbeebleier nnd gelbe Fleeke im Negative (von

'

der Fiximng berrSbrend) mlleaen eine verlingerte Wirkung des Par-

Sulfates, wenn auch in iebwieberer LOenng, eine Abeebwiebang der

Bilder zur Folge haben.

Wendet mnn »»ine mit Ammoniak alkalisch gemachte Perpulfat-

lOsung an, so findet jeiu' At iiwächung während der sor Entfernung

des Schleiers nothig«'n Einwukunggzeit nicht ötatt.

10. Das Ammoniumpersulfat lAsst sieb auch zur Abschwäcbung

von Negativen benatsen, welebe mit Sabliiaal ventirkt wurden, wozu
die bieber engegebeaen Mitteln, wie s. B. Cjankaliuoi, niebt ge-

nflgende Siebwbeit bieten. Besondere geeignet lind hierzu die No-
gative , welche nach der Behandlung mit Sublimat , mit Natrinmeulfit

geschwür/f '.vcrifTi. In diesem Falle besteht das Bild theiUveip*» aus

DietalliBchem guerksilber , welches vom Persulfat in Quecksilbersulfat

nach der Gleichung:

(H^ N),) S., 0^ 4- Hg = Hg SO^ -f (H4 N)„ SO^
Anmoniam- Queck- (jatcksilbvr* AoiBOBliia-

Übergeführt wird. G. Pissigbelli.
(FortaeUung folgt.)
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Plenarversamnilniig der Photo^raphischen Gesellschaft

in Wien, abgehalten am 7. Februar 1899 im Parterre

Saale der kais. Akademie der Wissenschaften.

Vorsitzender: Regierungsrath L. Schrank.

SecretÄr : Dr. Jos. Sz6kely.

Zahl der Anwesenden: 70 Mitglieder, 28 Oftste.

Ta e s or dn u n g: 1. Vereinsangelegenheiten: Genehmit^ung des Proto-
kolls om 17. Jänner 1899; Mittheilungen <Ies Vorsitzenden; Aufnahme neuer
Mitglieder; Mittheilungen des Secretärs (Geldmachcr's Uriilantwasser ; eine
verbesserte Kraftzuricbtung für Buchdruck Cliches-Entwicklertabletten) : Be-
sprechung der AudStellungflge^enständo. — 2. Vi)rtrHir des Herrn Dr. A.
M ie the - Braunnchweig : „Das Petsvarsche PortrKtobjectiv und das PorlrÄt-
antstigmat"

; eigene Freilichtaufnahmen, vor^efübrt im Skioptikon. — 8. Von
Herrn Hof-Pbotographen M. J. Winter (Chef der Firma Victor Anger er):
Ein Gang durch die JubilKumsausstellung von lt^98; Projectionsvortrag.

Der Vorsitzende gibt das Zeichen zum Beginn der Sitzung und
tbeilt mit, dass Herr Hofrath 0. Volkmer zu einer dringenden Be-

rathung in's Ministerium des Innern berufen wurde und Herr Hofrath

y. Böhm an Influenza erkrankt sei, weshalb Beide nicht erscheinen

konnten. So sei ihm als Senior des Comitö's die ehrenvolle Mission

zugefallen, die heutige Versammlung zu leiten.

Zunächst wird die Fassung des Protokolls der Jahresversammlung
vom 17. Jänner ohne Einspruch genehmigt.

Ferners tbeilt der Vorsitzende mit, dass unser Ehrenmitglied Regie-

rnngsrath Dr. J. M. Ed er zum Mitglied des vom Ministerium für Unter-

richt und Cultus geschaffenen „ Kunstrathes" ernannt wurde, wodurch
die Photographie wieder in Gemeinschaft mit den schönen Künsten ihre

Vertretung findet.

Ferners ist die heutige Sitzung ausgezeichnet durch die Anwesen-
beit eines der hervorragendsten Vertreter der deutschen Photographie,

Dämlich des Herrn Dr. A. Miethe aus Braunschweig, welchen ich der

Versammlung hiermit vorstelle. (Lebhafte Acciamation.) Herr Dr. Miethe
ist, wie Sie wissen, einer der Directoren der Act. -Ges. Voigtländer
& Sohn, und der Name unseres langjährigen Freundes des Herrn

Friedrich Ritter v. Voigtländer sichert seinem Erscheinen allein

Bcbon die innigen Sympathien unseres Vereines. (Beifall.)
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Alt nene Mitglieder eiiid tagemeldet

:

Herr Hubert O. Dietl, k. k. Ingeoieor im Httdelsminifiteriimi;

Herr Ludwig Robicsek, EeprodnetioMpbotognph und Bisler in

Wien, durch den Vorsitzenden;

die Herren H M< i. k und Edm. Uber, Beide Photogr&pben in

Budapest, durch Herrn Liiui Bondj;
Herr Jobuia Weidner, Meelieniker in Wien, dweli Herrn Willi.

Mllller;

Herr Johnnnee Reeller von Rettenaeh, Lithograph, dnreh Herrn
Prof. K. Kampmann.

Alle dieee Herren werden ohne Einsprach in den Verein naf-

genommen.

Der Vorsitzende bemerkt, dess der VerBammlung - üiiuc Vorlagen

eingesendet wurden, über die Herr Dr. Szekely referiren wird. Dr.

SftAkely seigt hierauf ein Betoucbirpult, welches ihm beute durch die

Firma Rar! Seih zugegangen iet. Dae PqH iot ane Metall und erfient

tieh einiger epeeiell«- Voriftge. Der einlenehtendete ist die Drehbarkeit

der mittleren Scheibe, wodurch man bequem an den eraehiedentten

Theilen des Negativs retonchiren kann.

Es gibt mannigfaltige Vortheile im Retouchiren. welche durch die

Verstellbarkeit güni'ticr beeintiuMt werden; z. B. lassen eich gerade

Linien am bequemsten mit dem Stift von oben nach unten ziehen.

Oben sehen Sie eine kleine Vorrichtung, welche das Heransfallen

der Platten verhindert; auch iet dae Polt för yersehiedene CMaMO ein-

gerichtet.

Ferner eind Papiervignetten eingeeendet worden, welche, aus

schwarzem Carton geprftgt . Billigkeit und Zweckmässigkeit vereinigen.

Dieselben rühren von F. Oskar Brauer in Bnehhola (Sachsen) her

und empfehlen sich zu einem Versuch.

Weiter» sind von der Firmn Haak<' Albers in Frankfurt

a. M. einige Flaconn des sogenannten Hrülani w aj«jr> i von Geldinncher
eingesendet worden, desaen Vertrieb nunmehr Herr ih. iiaake über-

nommen hat. Dleiee Prtparat, weiches eehon mehr als 12 Jahre im

Handel iet und den Bnf eines anageieichneten Retonchirlaekee genietet,

dient als Grund für die feinste BleiBtiftretoucbe. Herr Dr. Sxekely
kann nach den damit gemachten Proben diesen Lack bestens empfehlen

und wiinprbt. dasf» ancb n nHerweiticr dieeer I-Hck v»'r«neht werden soll.

Ferner i^t eine Zuschritt der Act ien - Get<' 1
l-i imft für Anilin-

fabrikatioD in Berlin eingelangt, welche auf ihre Kutwicklungs-Tabletteu

aufmerksam macht, die nmerdiaga ans England unter dem Namen
«Tabloida* als eine NoTitftt importirt wurden und von Bnrronghs
Wellkome and Comp, in London hwrflhren.

Diese Tabletten werden in ihrem Laboratorium seit 4 Jahren •

eraengt, ohne dass sie besondere Reclame dafür gemacht bitten.

In der Zuschrift heisst es: -Wir fertigen folgende Tabletten an:

E i k o 11 () g e n • (t 1 y c i n - A m i d o 1 M e t () 1 H v d r o c h i n o n und P y r o-

gallussüure, und zwar zum l'reise von Mk. 4.— per Carton, mit je
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10 RShrchen i 10 SntwieklerUblettmi niul 10 Aöhreheii i 10 AXkaä-

t&bletten."

Außerdem habe ich Ihnen noch eine sehr hfibsche Novität vorzu-

legen, nämlich eine photographieche Zuricbtaog für den Druck von

Clidiis in der BoehdniekpreMe; dieeelbeo rflbren Yoa Emil vui der

Weyer in Utr«elil her.

Die ansgeetelltMi Oelatinreliefe bedeuten allerdings kein neues

Verfahren, wie mir von competenter Seite versichert wird. Halfi nach

der EiiiführuDf? <hr HftfltcT^inkät«ung 'iuk hte Pustet (Salzburg), später

Prof. Uusuik i^ragj, ähnliche ^.Relietzunchtungen*, welche dem Buch*

drncker einen Theil seiner manuellen Handarbeit ersetzen sollten. Diese

frlthereo BelieffoUea waren an eprOd und hart, tbeOweiae

auch nngenaa, und diea war der Grand, waram aieh dia Ptaxii ihrer

kaam annahm. Die vorliegenden Reliefs sind nun bedeutend yoUkom>
nener and wären auch für besseren Hnchdruck brauchbar. Diese VoÜ-

kommenheit ist augenscheinlich dur< h die Verarbeitung der Gelatine mit

Glycerin erreicht worden. Die Buchdruckwalzenmasse ist ein ähnliches

ICscbproduct, und hier machen wir die Bemerkung, data eobald der

Qebtiae heim Koehen Olycerin angeaetst wird, «ratete an der Laft

aie eintrocknet, aondarn immer elaatiaeh bleibt.

Wie wir aus dem vorliegenden Papientoff, anf welchen die un-

entwidKclte Leimacbicht rnht, ersehen können, iat aneh dieae glyeerin»

baltig.

Das Papiergrundblatt selbst erleidet ebenso svenig wie das Helicf

daa Veränderung. Das Ganze ist sehr schmiegsam. Dies ist für den

Boehdreckar von Bedeatnng, da er nur gnt paaiende Beliela oder Zu*

mktangen gahranehen kann.

Sollte dieses Zurichteverfahren auch billig aein, dann wird deh
ttcherlich unsere Zeit daruni annehmen.

Einige ältere Druckzurichiungeu aus Leim , die vielleicht schon

0—8 Jahre alt, aber auch ganz hornartig sind, liegen den eingesendeten

Uaetam hei.

Damit aind dia programmgemlieen Vorlagen erledigt.

Der Vovaitaanda bemerkt, daea er an den Aoaitallangagagenftlndan

wünschen würde, dass die Aussteller selbst das Wort ergreifen. Speeiell

misse er den Vertreter des Herrn Hof-Photographen J. Löwy bitten,

einige Mittheiluugen zu machen.

Herr Gustav höwj bemerkt, dass die Keproductiou der modernen
Abthailung des k. k. Hof>Mnceums erfreuliche Fortschritte mache, und
di« es im Plana liege, dieiem Werke dnen Snpplamantband mit den
Perlen der JubilinmaAmatellnng «FOnfaig Jahre datarvaiehiieher Knnat"
feigen sa lassen.

Der Vorsitzende dankt dem Bednar nnd bittet Herrn Müller am
£riäaterung seiner Aupf'tplhing.

Herr Müller verweist auf die zunehmende Eleganz und Schönheit

der heliographischen Reproductionen. Ein wahres Prachtbild sei die

Gravüre MBeiaaeka in Varleganheit*, dia Madonna mit dem prononcirtan

•enitie^n Typaa, dann dar prflchtiga Kanlbach.
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Eioe gans vorcOgliche Leistung des k. u. k. Militftr geographitebtll

Institute sei die Reprodaetion äm BildM von Kobiertki: «Se. im«>Cit
mit (i»'r (rentM-aüf ilt "

.

Auch eidifre idocbwildbilder von Grein er in Keichenball verdienen

Ihre AufmerkftHinkeit.

Im Muielpuukte des interessefi dürfte jedoch die Photographie des

Klinger*aeh«ii Bildes: „Christas im Olymp" iteben, welches ebeoM) leiden«

sehsftliebe BewQoderer als erbitterte Gegner findet. (Beifall.)

Der Voriitsende dankt Herrn Wilbelm Mllller «nd bemerkt fort»

fahrend, dHf>8 die weiteren Bahmen durch das Entgegenkommen des

Deutschen Photographtn Verein« bezw. seines Vorstände«^ Herrn Karl

Schwier in Weimar, mit eiuer Keihe von waoderseböuen Photographien

in Pigmentdrui'k bedeckt seien.

Öämmtiichi- Bilder sind amerikanischen Ursprunges, aber alle

werden überragt durch drei Blfitter aus Backers Art. Gallery: .Die

Kl^oigin der Maeht*. eine frei sehwebende Jnnonisehe Gestalt, hinter

wdi eine moadartig belevebtete Erdkugel; Alles in blaosokwaraem Pig*

ment. Das reizende Bild bildete die Jahresprimie des Dentseben Photo»

graphen-Vereinea fflr 1897 und 1S9>^\

Das zweite Bild, „Stiliinu the Storin". i^t eine Art Lorelej, in

der gleichen Ausführung und uut demselben Modell.

Die Perle von allen, .Entzückt", stellt eine Mutter am Ciavier,

Tor der ein Bab^ in seliger Bewnnderang sosiebt nnd laoseht.

An diese drei Bilder seUlessen sieb berrliebe Kobledmeke von

Haedooald an» die dvreb Composition, Charakteristik, teebnisehe Voll*

endung und nicht zum Wenigsten durch die sublime Schönheit dar

Modelle imponiren. Der Autor ist ein Nachfo1p;cr von Salomon Adam.
Vielleicht «^irtd das die Frauen von auierikanisr-hen Eigenhabn-

kuiiiL't'n. aber eb kouuteji ebenso Damen des euglischeu High life als

Vorbild gedient haben, »lolze, unnahbare Frauen — — —
Herr Straass in 8t. Lonis gllost durch reisende Kinderbllder

modernsten Genres. Nur einmal hat er sieh tu einem Gainsborongh mit

Federbut und altengliscbem Gostume aufgesdiwangen.

C. M. Hajes and Comp, in Detroit, Rösch in St. Lonis und
endlich Dana in New-York bilden das Partene dee oben genannten

Trifoliums.

Der Vor?itzeudc Im . rieht dimn die von uuet-rem Mitf:'in.'ile H(;rrn

Hof- und Kammer-Photographeu C. Pictzuer aUBgestellten prächtigen

Bilder, die vollkommen auf der fidhe der 2eit stehen, wenn sie aueh

im 8til einen strengen Gegensats su den Amerikanern aufweisen.

Sie sind durchwegs hell, gefftllig, Alles ringt nach Farbe, und es

ist ganz versf fin ilich, wenn das grosse Publicum solche Bildnisse den

Imitationen altei Nifderländer vorzieht, wo die Fieur in einem dunklen

Kaiitiie HuttuucLt, welche Manier im besten Falle einen düsteren Ein*

druck hervorbringt.

Damit möchte ich die Revue der Ausstellungsgegenstftnde he*

scbliessen und Herrn Dr. A. Miethe (Branasehwdg) bitten, seinen
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Vinrtng über das «PettT&l'Mbe Portrltobjeetiv nnd du Portiitona>

it^at* za beginnen.

Dr. Mietbe leitete seine AoBfübrunp'pT) mit dem HinweiB auf den

Frfinder den fr«»ten lichtstarken ObjectivB Dr. .Inerf Petzval ein fJ«'««w'n

lierectinungeu Frn'(!ri<*h v. Voigtlauder in Wien gpiitt^rhin praktiach

verwertbete. Zu beuuuero »ei, wie der Vortragende bervorliob, daas

lidi in dmn MbrifllielMB Nftchluie PeUval't nur Fragmente mner
mSiimn Ideen TorfeodeD, indem meh die Yennutbang niebt von der

Hand «eiaen Ume, dass anter dem gesammten wiaeentcbaftlicben Vw»
idektniBee gewiss solche Elemente vorhanden waren, welche zu gani

neuen Combinationen pt'föhrt haben würden Wiewohl das Petzvarsche

Pottiätobjectiv aucb beute noch als Grundlage für alle weitereu Fort«

schritte auf dem Gebiete der photographiscben Optik dienei seien doch

wetentliebe Verlndernngen in den Syetemen der Lineenplneirnng in

veneiebnen» anter weleben intbeeondere die Taylor-Cook'Len» ane drei

«n&dien, niebtterkitteten Linien einen beacbtenswertben Erfolg im
fiiBDe der Lösung des anaBtiirmatisehen Problems bedeuten. Das ge-

nannte Syptetn Taylor-Cook käme einerseitB dem Petzvarechen Portrftt-

rhjpptiv hiiisicbtiicb der plastischen Wiedergabe fast gleicli und über-

eile es andererseits durch wesentlich erhöhte Anaatigmatik. Zur besseren

Biartheilung fttr die Stiebbaitigkeit seiner Aaefflbrangen lieie der Vor^

tngmde aogennnnte Verglelchebilder eirenliren, irelebe etete einen nnd

dmelben Gegenstand nnter Benfltsang der Objective beiderlei Systeme

zeigten und in der Tbat nnleogbare Forteebritte erkennen lieaien. (Leb-

kafter Beifall.)

Der Vorsitzende sprach dem Kedner für eeiue iiitere«6ante Gegen-

überstellung den Dank des Vereines aus and bat ihn, zu den Projee-

tionen überzugehen.

Dr. A. Mietbe prujicirte hierauf eine gröaaere Auswahl seiner

Diapositive nach Aufuabueu aus Tirol, dem Harz und aua Norwegen,

^niÄwegs mit einer Handenmera ersielte Aainabmen von grosser Wirk-

nnkeit, and zwar «AUea gegen daa Lieht*, wie der Vortragende

aachdrfleklieb betonte.

Zum Punkte 3 dea Programma zeigte Herr M. J. Winter, Chef
der Firma Victor Angerer, unter dem Titel „Ein Gang durch die

JobilSums-Aueistellung %'on 189^" oine Reihe von Prctjectionsbildern,

welche die Krinnerung au jene» iiiteiei«öante und grosßartige Unter-

oeiimeu neu aufleben lieaa. Die gelungenen bumoristischeu Worte, mit

denen Herr Winter aeine Bilder begleitete, veraetaten die Qeaellaobaft

in eine anger^e nnd beifiallalaatige Stimmung, die namentlieh iura

Ausbruch kam, als die Abtheilung der Pbotograpbiacben GeBellschaft,

.Fortschritte der Pbotograpbie aait fOnfaig Jabren", auf der Bildflftche

srsehien.

Dfr A'oreitzende dankte dem Redner, wie BSmnitlichpn Auestellern,

die zum Krtolge des Abends beigetragen haben, und schiose die äitzung

am IUV4
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Ausstellungsgegenstände

:

Von Herrn R. Lechner's k. u. k. Hof Bachhandlanf^, Kuastabtheiluog
{Wilh. Müller): Keprodaotionen nach modernen Gemälden. — Voti Herrn
J L?^w y , k. ü. k. Ilüf-Pliotograph : Novitfiten seines Verlagtis und die .neueren
Meisier iui kunsthistorischeii Hot- Museum^, Teil von Re^f.-Ratb A. Schilffer.
— Von Herrn Karl PietEner, k. Q. k. Hof- and Kammer - Photog-raph

:

Porträte in verschiedener Ansffihmnf^. — Von Herrn Karl Schwier in
Weimar, Präsident des deutschen Photog;raphenvereiiieB : 20 Blätter, die auf
den Wanderrarsamnliiiifen dw Vereines in HennoTer» QVrlitt, Trier eie. pri-
mürt wurden.

Für die ferneren Versammlungen sind der 7. März, 4. April, 9. Mni,
6. Juni, 3. Oetobar, 7. Noveniber und 5. Deoember 1899 in Aossichi ge>
nomtnen.

Verm zur Pflege der Phetographie und verwandter Kttnste

zu Frankfurt a« M.

Protokoll der Sitzuug vom 10. Jänner 1899 im Kestaurant
^Taunus". — Vorsitzender: Prof. F. Schmidt,

Der \ orni [ /'Mule eröffnet um 8 Uhr die ^iiznn:: mit eiuein Will-

komiii iiiid Iseujahrgruss und spricht die Hoüuuug aus, daas dem
PbotographeDttMHle weitere Sdiftdigungen dnreb feeliünilQelenie Hiuer
und Institute erspart bleiben mSgen. Naelt Eintritt in die Tngesordnang
wird das Protokoll der Sitsnng vom 8. November genehmigt.

Zur Kenntniss kommen folgende Mittheilangen : 1. Herrn Com*
mispioTisi ath Pilartz in Bad Kin«ingcn wurd«» von Sr. könifrlichen

Hoheit dein Prinzen Albrecht von l'reuBsen, Ui trent vou Braunuchw eit:.

der Titel herzoglich braanschweigurisch-lüueuurgiacher Hof • Pbotograph

verlielMB. 2. Ein Danksehreiben von Herrn Hof-Pbotograpb Cb. Seolik*
Wien für die Herrn 8tebno verliehene Uednille.

An Drueksachen sind eingelaufen: Einige Nvmmern des , Photo-

p-apb", der .Beretninger fra Dansk", die « Photographic Times**, eine

IVeislißte von KmvI Zeiss-Jena und Ed. L i es»» f? an et- Düsseldorf . so-

wie als Zuwendung für die liil>liotht»k der Deutsche Photographen-

Kalender 1899 vuu K. Sc h w ie r • Weimar.

Endlieh geitoikt der Voreitseode in wann empfondenen Worten
dee Hinseheidens uoseres Ehrenmitgliedes Prof. Dr. H. W. Vogel*
Charlottenbnrg. Wir hatten wiederholt Gelegenheit, ihn als vortreflf-

Kefaen Redner kennen an lernen, ganz abgesehen davon, dass ihn Jeder

von uns durch sein ausgezeichnetes Lehrbuch der Photoriraphie und
seine wichtipeu, r.rt'olfjreichen Forschungen, deueii wir uuter Anderem
auch die farbeaemptindlicheu Platten verdaukeu, als vvissenschafiliciie

GrOsse gekannt und gesehfttat hat.

Der Anfifordemng des Vorsitsenden folgend, erhebt sieh die Ver-

sammlung zu Ehren des Verschiedenen von dL-a Sitzen.

Da Herr Für?*» nli im dn-h Krankheit verhindert ist zu er-

scheinen, so referirt Frof. F. Schmidt Uber die ,,Entwicklung von
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TrOCkeaplattM imll dem Flxiren". Der Vortngenda ftbrt 6mm
Vide miglinbig dm Kopf iohficteln werden, wenn men ihnen tagt, 6am
ei in9gßeh itt, auf einer exponirten, dann oicbt entwickelten, sondern

vollatSndig auefixirten Platte nachträglich noch ein brauchbares Bild

zum Vorschein zu liriiicrrn. Dpt Erst«», der darauf hinwies, dass aua-

tixirte Platten ent v. ickt;ll>Hr sind, war Franz Kogel mann in Graz 1^94.

1)t. Neuhausa veröÖ'entiicht«; im September vorigen Jahre« einen Aul;

-

Mto Uber eeine Vertoehe in dieeer Riehtung, woceas eieh ergibt, deae

nur Entwieklnng nielit die übliehen £ntwieUer verwendber eind, M»Bdern

diM eine phytlkelitehe Entwicklang mittelst eines SilberverttUei« itetC«

finden müsse. Neuhaus benntste folgenden Entwickler:

Haltbare VorrathBlöenng

:

ItX) cm' destillirtes Wasser,

24 g Kbodauawmonium,
4 g Silbemitret,

2ig Metrittmenlfit,

5 g Fixirnatron,

t5 Tropfen Bromkaliumlösang (1 : lÜ).

Devon nimmt man zum Gebrauche:
f> cm', mischt mit

54 cm' Wasser und gibt

2 cm' Bodiaal hiam.

Die Entwiefclnng dauert 8—12 Stunden nnd linger.

Der Vortragende fand, dass nur bei reichlicher Ueberezpoeitioo

gute, copirfähige Negative erzielt werden. Werth voll ist der groaae

Spielraum der Exposition; man kann 5—500fach flberezponiren ; im
letzten Falle erzielt man noch vortreffliche Nejjative.

In erster Linie ist die iiiaisache hoch interessant, dass das durch

Belichtung verinderte, nieht eatwiekelte BromsUber im Fixirnatron nicht

giai geltet wird, londem daM metalliiebes Silber in der Schiebt inrllek-

bkibt, weiches allerdings in Folge seiner ausserordentlich geringen Menge
vollständig unsichtbar ist , aber sich durch spfttere physikalische Ent-

\*Tcklt!ne verstärken läast. Andererseits bat die?»'« Verfahren auch prak-

tischen Werth, z, B. für Forschungsrei.^t'n , di- nach erfolt;ter reich-

licher Exposition Abends die Platten ms Fixirnairon legen, dann
wtaem nnd die getrockneten Platten in irgend einer feeten Umhüllung,
die gar nicht lichtdicht an eeia brancht, Terpacken. Solche Platten-

sendongen können am Zollamt geöfi'uet werden, ohne Gefiriir der Bild-

sch&dignng, und ausserdem dürfte der als blosse Glasplatten su decla-

rirende Inhalt par keinem oder nur einem geringen Zolle unterliegen.

Sehr angenehm ist es ferner, dass die spätere Entwicklung bei vollem

Tageslichte vorgenommen werden iiauu. Der V^ortragende weist noch

uf dae eagentfaflmlidie Verhalten des entwickelten N^tivs gegen

Sablimat hin, in detaen LOinng ee eich An^gc echwint, atatt tu

blichen. Die Ausfilhrongcn werden durch Beispiele erlintert.

Lebhafter Beifall wird dem Redner für seine interessanten Aas
führtingen, an welche sich eine Discuasion unter Betheiligong der

Herren Geldmacber, Dr. Büchner u. A. schliesst.

rk«M|zafkiMk« Corrsap«!»!!!!!, M4rs 1SS8, Nr. 4SS. ||
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Hierauf lenkt Herr Ha«ke die Anfnerkümkeit auf die Mit>

geetellte Prämio dcB Herrn Geldmacher, die an demRclben Tage von

Herrn RegieruDgarath S c h r fi n k - Wien eingetroffen ist. Eine Ver-

grösserung dieser „Madonna' in Chromo, I m grose, von den Herren

Hof-Photograpben Prof. Koller's Nachfolgern in Budapest, war in der

Wiener JabillnniBaiiMtenung 1898 alt Heaptobjeet m mImb. Ee iet

beabeiehtigt, dieiei Koottirerk eaeh in HeliogntToie hxhig henoitellen,

and es dfirfte zu einem mässigen Preise erworben werden , wenn eine

grCspere Anzalil Mitglieder darauf reflectirt. Der Voreitzt^nrli' rnnstatirt,

dass dies der Fall ii»t, and ea wird beschiosseoi über die D&heres Bedio«

gungen zu verhandeln.

Des Weiteren läset der Vorsitztiode swei photographiache Repro-

dnetionen einet Ikrbigen MajoKeetellen mit blanTiolettem Lnetve eir-

enluren. Ee sind Verf^leicbnnfnebmen« die eine mit einer gewöbnlteben,

die andere mit einer farbenempfindlichen Platte gemacht. Die Bilder

zeigen in fiberzeugendster Weise die Ueberlegenheit der farhenempfind-

lichen Platte hinpirhtlich der rirlitijrfTcn Wiedergabe der Farbenwerfhe.

Durch die Einführung der farbenemptiudlichen Platten bat sieb Prof.

Vogel ein dauerndes Verdienst erworben. Ausser diesen Bildern er-

regen einige vortreffliebe, teebniaeb vollendete Blnmenanfiiabmen Ton
Herrn Wilbelm Weimar-Hambnrg allgemeinee Intereiie nnd finden

groMen Beifall.

Hierauf berichtet der Vorsitzende über folgende Neuheiten : 1. Ueber

Diapositivf'latlen drr Firma Guilleminot, R'mx fr Co in Paris, die

mattirtes Giae als Unterlage zu haben echeinen und eehr schöne Resultate

geben. 2. Ueber einen neuen patentirten Flascbenversehlass f^ Flüssig'

keiten Ton Karl Beneicer-Bayrentb. Am Plasehenbalae befinden alek

eitUeb iwei kleine Oeffnnngen, die dnreh Ueberetfllpen dnee Oommi-
ringes geschlossen werden Der Vortheil in dieser Einrichtung besteht

darin, das» der Kork oder Stöpsel der Flasche nur beim Füllen ent-

fernt zu werden })raiu]jt, im fiebrigen abrr Pin guter, sicherer Ver-

schlnsB hergestellt ist. l>ie Flasche dürfte »ich für viele Zwecke als

recht praktisch erweisen. 3. Ueber die neuen Films der SeCCO-Film-
QeseUsobaft in Berlin. Die Filmt bestehen ans Papier, das mit einer

absiebbaren Bromsilbenebieht flbem^n ist* 8ie «erden in leiehten Pa|^
rSbmchen in gewöhnlichen Cassetten eiponirt und später genav so wie

andere Films, resp. Trockenplatten entwickelt, fixirt und gewaschen.

Nach dem Wüschen werden pie mit je einer sogenannten Verstärkungsfolie

im Wastier zusammeugcbrachi
,

angequetecbt und dann zum Trocknen

aufgehängt. Hierbei kann weder Staub auf die Schiebt fallen, noch die

Sehiebt selbst von FÜegen abgesaugt, noeh sonst Terletst weiden, da
die Sehiebt beiderseits von Papisr bedeekt ist. Das Troeknen erfolgt

sehr raseb; ist dies geschehen, so lassen sich die Papiere anstandslos

abziehen; cö bleibt dann nur die Bromsilberecbicht in Verbinduncr mit

einem feinen Pauspapier zurück, die Bifh in Folge ihrer geringen Dicke

von beiden Selten copiren lässt. Die wesentlieheo Yortheile der Öecco>

Films sind: Sehr geringes Gewicht, leichte, sichere Behandlung, grosse

Liehtempfindliebkeit, sehr reine^ klare Sehiebt, völliges Freibleiben Ton
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Liebthöfen, KcCouchiren and Copiren von beiden Seiten, kein Rollen und

billiger Freie. 12 Blatt 9 : 12 eui kosten Mark L'Gü, Im lang, 64 cm
Ineit = Mtfk 6. Der Vonitomde tpricbt »ieb Aber dms Fabrikat Mbr
lobend ans «od verbeiMt ibm eine gute Znkanft.

Die Mittheilnngen und VorIngen finden beifällige Aafnnhme.

Herr Geld m acher erhält sodann das Wort zu einigen Remer-

kangen Qher dag von ihm erfundene, seit 12 Jahren hcrpfstellte Brillant-

wassier. depson Alleinvertrieb jetzt die Firma Haake öc Albers über-

nommeu bat. Das Brili&ntWE886r ist ein Uetouchirlack ersten Ranges

vnd mteht jedet andere Betonehimittel flberflflssig. AusgeseiebneC iit

«• betondere fttr feinete BleUtifIretooebe. Ee kann kalt anfgegoewn

oder aafgeetrieben werden und trocknet momentan. Es Ut ferner ein

Schutz- nnd Lasurlack für Positive, wofür es sich vortrefflich bewährt

hat Das Brillantwasser wird durch T-agern immer beeser und iet »ehr

aui5^i.Mi«r Preis ö Mark per Liter. Der Vorsitzende kann aua eigener

Erfahrung uas bniiautwasser bestens empfehlen.

H«rr Dr. Bflebner, Yoraitaender det Yeieinet von Frannden der

Pbotograpbie in Darmatadtf theilt daranf mit, daae rem d. bis 10. Juni

dae Aneatellnng von Amatenrpbotograpbien in Darmstadt im Qewerbe-
museum stattfindet, la deren Bescbieknng er die Herren Amatenre
einladet.

Einen recht erfreulichen Abschluss der Tagesordnung bildet die

Vorführung von treÜiicheu Projectiousbildern durch Herrn Dr. Klei n-

lehmidt ane Darmstadt, der die Anfiiahmen im Anftrage des Histo*

tiadien Vereines in Hessen herstellte. Die sehr interessanten, sebOnen

Bilder veranlassen die Zuschauer zu lauter Beifallsftusserung, denen sieb

4sr beste Dank des V orsitzenden Namens des Vereines anscbliecst.

Auf Vorschlag des Herrn Haake, die nSchste Sitzung nach einem

kurzen, wiftsenBchaftlichen Theile in ihrem weiteren Verlaufe zu einer

canievalistischeu zu gestalten, wird nach einer lebhaften Debatte be-

•dilotsen, diese Sitsang im Sinne des Herrn Haake am F^itag den
17. Febmar absnbalten. Das sofort gewtthlte Vergnflgnngseomit^ bestebt

ans den Herren Haake, Otto, Böttcher jun., Geldmacher,
Schilling, Blum und Schröter, Alles Nftbere wird rechtseitig doreb

Circulare bekannt ccfreben.

Schluss der Sitzung nach 10 Uhr.

Prof. F. Schmidt, Th. Haake,
Erstar VoriitModer. Schriftführer.

FrotokoU der Sitaung vom 17. Februar 1899 imBestanrant
«Taunus*. — Vorsitsender; Prof. Sehmidt.

Der Tonitsende begrflsst naeh ErOfinung der Sitiong die Br-

M&ienenen und entseboldigt sieb, dass es ibm niebt mdglicb war, die

Correetnr des Protokolls der jAnnerSitanng so frflbseitig fertig sa stellen,^ der Beriebt in der Febraar<Nammer unseres Vereinsorgans ver»

II*
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ftffuitlicbt murdea konnte. Eiae Yerlemng dM ProtokolU wird sieht

beantragt. An Zoiehriften sind eingegangen: ein Dankaebreiben von
Herrn Emil Looe, Heidelberg, eine Mittbeilung der ActiengeMilscbaft

für Anilin-Fabrikation in Berlin über Entwicklertabletten fnebst Proben),

eine Einladung dcp Tccbnischeu Vereins zu Frankfurt a. M. zu einem

Vortrage uueeres V urüitsendeo, ein Musterbild einer Aufnabme mittelst

Teleobjectiv von der optischen Anstalt C. P. Goers in Friedenau,

•owie eine Mittbeilung von Herrn Begiemngeratb Sehrank Aber den

Pkeiedea Konttblattea «Madonna* von Prof. Koller*! Naehfolger. Femer
an Zeitschriften: einige Nummern des „Photograph* und ein Heft des

„Beretninger fra Dansk". Für die Bibliothek überweist der Vorsitzende

das heute fertig gewordene erste Exemplar des '2. Theiles seines Phnto-

graphischen Fehlerbuchee. 8odann verliest der Voreiuende ein Circular der

berüchtigten Society artistique in Paria, das au hochgestellte Persönlich-

keiten mit dem Anerbieten gerichtet iet, nach Empfang irgend etaea

Fanilienportrita darnach eine Kohleieiehnttng 40X 50 cm vollkommen
gratis Bu liefern einsig gegen da« Venprechen, die «rwihnte GeceUcehaft

im Freundes- und Bekanntenkreise zu empfehlen.

Znr Vorlage kommen Vignetteumiuter aus schwarxer Pappe von

F. Osi^ar Bauer in Buchholz.

Als neue Mitglieder sind angemeldet und werden aufgenommen

die Herren: L. Staudt in Firma Hugo Thiele Nachf., Hof-Pbotograph

in Hanav, Dunkel Abele, K5ln, Rahmenfabrik in Köln a. Bh. und

Oarl Neithold, Beitender im Haute Haake Albere» Fkmnk*

ftirt a. M.

Zu Punkt II der Tagesordnung übergehend, erstattet Herr FÜTSten-

hBim, Inhaber der Firma Walter, Münch <.v Co. in Karlsruhe, seinen

Bericht über die Bestrebungen deutscher Papierfabriken,
einen dem Syadi^ttpapier ebenbflrtigen Bohttoff Ar photographiaehe

Zwecke bdsuitellen.

Redner weist auf die bekannten Vorgänge des letzten Jahrea hin,

die «ur Vereinigung der Papierfabriken von Blancbet fr6r»»p Kleber
in Rives und Steinbach & Cie. in Malmedy (unter der nnonymeo
Bezeichnung ^General Paper Co." mit dem Sitz in Brüssel), feruer zur

üebertraguug des Monopols für den Verkauf der Papiere jener Gresellechaft

an die .Vereinigten Fabriken photographiteher Papiere* in Dresden,

snr Sjndicati- oder Bingbildungt towie sur bedeutenden Preliateigeraag

der Roh- und Celloidinpapiere geführt haben.

Die Grtinder des ^yndicats Ringes) — die grossen Actiengesell-

Schäften, in ert*tpr Linie die ^\M•einig(eu Fabriken jibotopraphischer

Papiere in Dreadcu — beaueu-htigcu durch das Ansichreissen des

Monopols für die meisten Culturländer des Continents die Lage zu

behenrteheai die rObrige, daher unbequeme Coneurrena an vernichten

and dann alt alleinige Produeenten die Pteiae Ar Celloidlnpapier be>

liebig au bettimmen. Zwar betheuerten sie, dass die Celloidinpapier-

fabrikanten die inzwischen enorm erhöhten Rohpapierpreise auf ihre

>chultern nehmen, die Cousumenten aber niif einer Erhöhung der

Celloidinpapierpreise verschonen würden — doch diese Versicherungen
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enrieaen ?i''h ;ds eitel. Kaum war der „Rinp" gohüdct, so waren die

pVereinigten Fabriken" und die anderon grossen Verbündeten wie „Kurz",

aChristensen " n. s. w. die Ersten, die mit den Preisen ftlr ihre Celloidin-

ptpiere Ao£Khliigen.

Dm g«WAltMUDe Vorgeheii der Grand« de» pSjndieats* machte
ridi bei den kleioereo Gelloidinpapiflrikbrikeii ia folgender Weite geltend:

1. bekamen nur diejenigen Fabriken, die bereits seit 1897 be-

standen, Hf>bpapier, and «war in einem von vornherein feBtge»etzten

begohruukten Quantum ; sie waren also steter Controle auegegeut und
derCrnade der Syndieatsführer aberliefert; 2. erhielten die iui Jahre 1898
etftaadenenCelloidinpapierfabriken flberh&apt kein Rohpapier; sie konnten
Ouen Betrieb gar nicht erdfihen.

Wfthrend eine g«iage Zahl der fugelaacenen kleineren Fabriken,

dea iicheren Rain Tor Aogen lebend, notbgedmngen dem Syndieat

beitreten mussten , weil sie sonst wepren Manpel an Kohstoff bald ibren

Betrieb hntreu einstellen müssen, blieb die grossen" Zahl abseits stehen

in der Erwartung, dass nun die deutschen Papierfabriken, angespornt

dnreh die günttigen Verbältnisse and den in Aussicht stebenden reicb-

liehea Gewinn, tieh mit der Heretellnng photograpbiseher Bohpapiere
befassen wQrden.

£s dQrfte befiemdlicb erscheinen, wie es bisher möglieh war, daaa
rwei Papierfabriken den Weltniarkt vollkommen beherrschten, und dass

deutscherseits keine Concuncnten eruötiic-h aufzutreten wagten. Dies

eikiart sich einerseits aus den grossen Schwierigkeiten und bedeutenden

Kosten, womit die Erscugung eines den hohen AufordeniDgen des

Pbotograpben entepreehenden Papiere erknQpfl ist, andererseite damit,

dais die Consnmenten mit den Prodoeton der beiden Fabriken im Grossen

and Gänsen snfriedeo waren and die Photographen — meist allen

Neuerunpen nbhold — sich nirlit die Mfibe f^egehen hätten, die Ver-

lache, die von anderen Papierfabriken gemacht wurden, eingehend an-

ZQStellen and die deutsche Industrie zu unterstützen. Nun liegen die

Vctl^tniase anders: Ein Theil der Oelloidinpapierfabriken bekommt
Cberfaanpt kein Sjadicatspapier, ein anderer grosser Tbeil will sich den
drakonischen Beatimmnngen der Monopolbeaitser nicht unterwerfen nnd
die von ihnen verlangten hohen Papierpreise nicht zahlen, wodurch jetst

neue Fabriken photntrrajdiiBober R<)hpa|iiere den Boden dafür vorbereitet

finden, dass ihre Fabrikate Beachtung und Würdigung, eie selbst aber

Unterstützung finden. Thatsftchlich haben ja schon mehrere Papier-

fiibrifcen vor Jahren viel Zeit nnd Geld für die Einrichtung der Special*

fsbrication geopfert und dabei werthvolle Erfahrungen und BMultate

gewonnen; aber sie konnten ans den vorher «rwthnten Grftndea nicht

svfkommen; ihre Krlfte schlummerten, bis die „Ringbildnng* sie lu

neaeni Leben erweckte.

Bei Bekanntwerden der liingbilduiig erhob t*ich \ix der l";i> iiwelt

ein aligemeiner Sturm der Entrüstung; Comites sachverständiger Mauner

iBr Aufmunterung und Unterstützung deutscher Papierfabriken wurden
gewiUt u. a. m. Man hfttte nach all* den Anseichen glauben kOnnen,

dtN die Orflnder des Ringes mm Mindesten boycottirt werden, und daas
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die Photographeo auBBchiiesBlich den kleineren Fabriken ihre Aufträge

SUwenden wflrden. Nichts von alledem ist geschehen. Nachdem der Sturm

d«r Entrfiftang gieh rasch gelegt hatte, worde es ringtam etUle — dea

PbotogiapliiB war mit weaigea Aasnalmieii das Sehiekaal der kleiaea

Celloidinfabriken gleiehgiltJg, sie verarbeiteten nach wie vor aus Be»

quemlichkeit Syndicatepapiere, obschou gleich werthige, zam Theil bessere

andere Fabrikate cxiatirten. Ebenso theilnahmBlos wie die Photai^raphen

verhielten sicli die Händler photographischer Artikel: sie sahen sich

nicht veranlattst, für die kleinen Fabriken i'artei zu ergreifen, so dass

dieee eiaiig auf eieh and aof gut Olflek angewicatn waiea.

Wie aber daa Spriehwort eagt: «Noth bricht Eiaen*, co war daa

Hindernisa, daa der Industrie in den gelegt wurde, die ntt^tige

Triebfeder zur Durchbrechung der hemmenden Schranken. Mit rastloser

Emsigkeit nahmen verschiedene Papierfabriken die Arbeit auf, unterstützt

von tüchtigen Fachmännern und Männern der Wissenschaft, unteiBtützt

auch von Celloidiupapierfabrikeu. Su konnte nicht ausbleiben, das«

Erfolge ecsielt wardeo, worauf die dentaehe Wiisenicliaft and Thatkraft

atols sein kann. Den vereinten BemQbongen der Techniker nnd Chemiker
mamte schliesslich der Sieg zufallen.

Als die Leiter des Sjndicats — welche sich bisher in dem Geffihle

wiegten, dass sie in unnahbarer Höhe thronen und sich im unbestrittenen

und unantastbaren Besita^eibres Monopols beftiudeu — sahen, daes durch

die überraschend schnellen und glänzenden Erfolge der deutschen Papier*

labriken ihnen ematliche Qefahr drohte, fügten aie su dem einen Gewalt»

atreich noch einen sweiten, acbeinbar Temiebtenden» indem aie dea drei

einaigen BarjrtBtreiebereien in Dentaehland kategorisch verboten, aoderei

als Ringpapier zu barjtiren. Aber auch in der Wirkung dieaes Verbotet

hatten sich die Herren getftnscht. Zwar durften Hie 1>i«h*»r;<?eTi Baryt-

f tit :< ht rt'irii kein anderes Papier grundiren, dafür wurden aber andere

Fabriken augespornt, sich für diese Arbeit einzurichten; es ist ihnen

gelungen, den Besten gleichwerthige Prodacte au liefern.

Sonacb find die Beatrebnogen dea Capitale, die kleinere Concnnent
an ertOdten nnd den Fortacbritt au hemmen, auniebte geworden. Der
Ring ist beate wirklich geaprengt. Frei kann der strebaame, kleinere

Fabrikant wieder aufathmen. Die Welt ist nicht mehr ausschliesslich

von Kives- und Steinbach-Papier und der Gnade des Syndicats abhängig,

achtunggebietend ist die deutsche voliwerthige Coucurren/. ergtauden.

Redner eiuäbut mehrere Fabriken pbotographiscber Robpapiere,

a. B. J. P. Sonnt ag-£nmendingeo* ScbOUer-Bnig Greteach, Scbinf-
feilen •Heilbroan nnd acblieaat mit einem Appell an die Pbotograpben,

die Celloidinpapiere anf dentachen Rohstoffen so prüfen und die deutsehe

Industrie thatkräftig zu unterstützen. Sie hätten die moralische Ver-

pflichtung, dfl?9 di<p Unsummen deutschen Geldes, die für photographifliches

Rohpnpier in » Ausland wandern, im Lande bleiben und der deutschen

Arbeit zu Gute kommen.

Fflr aeinen Beriebt erntet Herr Pllratenbelm laoten Beiliill, nnd
die Veraammlnng betrachtet mit Intercaae die circnlifenden tadelloeen

Bilder anf aFreya*-Papier, deaaen Rohatoff nenea denttahea Fabrikat iat.
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Nnfh einigen ergänzenden HenierkunfT<*ii de? Voraitzcnden nimmt
iieir il a h k e daa Wort zu p^int r V orlage des neuen Porträt- Auaatigiutttes

von V o ig t lau der & i^ohn. Aetienge«ell8chaft, wie folgt

:

aGroMe Fortschritte wurden bisher in der photogrsphiaehen Optik

gniMebt, wovon «bor dio Portrit«Photographie wenig Vortheil hatte.

Naeh MittheUmig der Fima YoigtlInder Bohn, AetiengeieUiehaft

in Braunsefaweig, bietet dat Ton ihr eonitniirte nene Portvit-Anaetigmat

gteeee Vortheile fflr die Porträt-Photograpbie.

DieBCB Objectiv besteht wie du» Triple Anastigmat au« Hrri Unsen,
welche ziemüch nahe aneinander gerückt sind, wodurch ein kurzer liau

der äusseren Fassung ermöglicht ist. Ein 4" Objectiv z. B. hat eine

IneierKche Länge von di«a 12 em. Die Linsen lassen sieh leieht

reinigen, ohne sn befflrehteo, daae die Jostirnng bei einen etwae lleeigen

Zosammeneehranben eptter leide, da eine Abetendeftndemng von 1 mm
keine bemerkbare Yerftodetnng in der Zeiehnang gibt, wie bei anderen

Objectiveu. Rigbcr musste man bei grossen Figuren die Objective ziemlicli

stark abl lpnden und bei Gruppenaufnahmen die Personen im lialhkreis

stellen, ebenfalls gut abblenden, damit die Ecken sich scharf wieder-

geben. Dies soll bei den Porträt-Anastigmaten vollständig wegfallen.

Dieee nenen Objeetive werden vorläufig nnr in drei OrOieen geliefert,

nnd swar:

Kr. 1 2" Oeflnang 24 em Bieiinweit« für Visitgrösse, bei Eioaelportrftt

nnd bei Omppen bie 12X16 em Pieie 400 Mk.

• 2 3" Oefinang 36 cm Brennweite für CabinetgrOüe, bei

Einzelportrfit und bei Gruppen bis 18 X 24 cm Preis 650 «

« 3 4" Oeffnung 48 cm Brennweite für Boudoir bis '/j

LebensgröBBC, bei Einzelporträt und bei Gruppen bis

28X36 cm Preis 960 „

Die Lichtstärke ist bedeutend, selbst Kinderaufnahmen bei oolilfchter

Witterung sind mit Erfolg herzustellen. Eine Verzeichnung bei diesen

Objectiven soll vollständig ausgeschlossen sein, wie die Vorlkgen hier

bewdaen. Die Verwendbarkeit dee PortrSt-Anaetigmatee iit anaeer flir

Portriti« On^pen nnd Monientaofnahnien in Folge der groesen Liebt-

stärke nnd Tiefe anch für Projeetion nnd VergrSeaemngen von groeeer

Bedentung, iowie aneh fOr StrkDhreprodnetion nnd alle Zwecke der

Autotypie, wo es sich um hurro Expositionen bei «chlechtem Licht

bandelt. Hoffen wir, dass die ['reise sich noch etwa» ermässigen, damit

dieses vorzügliche Objectiv Eingang in jedes Atelier nehmen kann.*

Der VorutMode dankt Herrn Haake fflr die Vorlage, zeigt

dann ein nenee, gans ani Metall gearbeitetet Betooebirgeetell von Frans

J. Moek in Sanlgan nod liest einige naek dem Fiziren entwickelte

Chlorsilber- Diapositive cirenliren. Diese Platten wurden 1 Secunde bis

4 Minuten hei zerstreutem Tageslicht exponirl; die richtige Exposition

für die Entwicklung vor dem Fi.xiren wäre 2 Secunden gewesen. Die

mit 5 Secunden exponirte Platte erscheint schon reichlich belichtet

;

man hätte also ntir etwa die doppelte Exposition nöthig, um bei der

Entwieklnng naeh dem PIxiren gnte Cklorsilber-Diapositive sn b^ommen.
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Die EnIwicfcluDg bei den 20 Seennden and länger ezpomiteo Platten

wer in knepp einer belben Stunde beendet» wAbrend die 1—10 Seennden
belichteten Plntten etwn 18 Stunden im Entwieliler blieben. Die Bilder

wurden zuerst citronengelb, allmälig feurig purpurroth in der Durch-

eicht, welche Farbe rein violett anfnocknete. Kürzere Exposition ergab

blaueren Ton. Ganz kursse EipoHitiou (1 — 10 Secuuden) und lange

Lntwickluug gab braune Bilder. Herr Dr. B üc h uer- Pfungstadt berichtet

Aber ftbnliebe Ver»nebei wobei er fand, daet verschiedene Sorten von
Diapositiv»Platten vereebiedene Farbenttae ersielen liewen. Femer legt

der Vortiteende ein Musterbaeh von vortiefflleheu Antotypien der Firma
Anger er & Göecbl in Wien vor, dae den auiMrordentliehen Fort-

schritt der Dnn ktechnik erkennen lüest. Hierauf ertheilt der Vorpitzende

Herrn Weiss-ReinSChlllidt aus Sirassburg das Wort zu einem Vor-

trage Uber seiu BÜtzlicht-Atelier. Herr Weiss bemerkt:

Vor Allem, meine Herren, habe ich mieh des ebrenvoUen Anf>

träges an entledigen, Ihnen frenndscfaaftliehste GrOsse des Pbotographisdum

Vereines an Berlin an bestellen, die an Ubennitteln ich anlisalieh

meines gestrigen Voi träges in dleseia Verein gerne übernommen habe.

Ehe ich zur praktischen Vorföhrunp nipinnr Erfindungen, wie ja

in Ihrer Tageeordnunc; angekündigt ist. schreite, gestatteu Sie mir wobl

einige Bemerkungen über die bisher in der Photographie, speciell Porträt-

photographie verwendeten Lichtquellen zu machen. Als coustante Licht-

quellen kommen in Betracht: elektrisches Bogenliebt, elektrisebea OlSb-

lieht, OasglQbliebt, neuerdings Acetjlenlicbt. Zur Vermeidung von
Schlagschatten mflssen bei diesen Lichtquellen weisse Beflexwftnde oder

mehrere Lampen angewandt werden, aber durch diese Anwendung treten

störende Reflexe in den Air^cn, die Gesichtsform verschiebende Heleuch-

tungseflecte, fehlende Kuuduug in den Schatlenpartien auf, die auf die^e

Weise erzi&Ueu Porträts wirken unnatürlich und erscheinen dach. Das
grelle, constante Licht ruft bei nervlisen Personen nnd Kindern ein

Zocken nnd Veraerren der Gesiehtsmnskeln sowie unnatOrltehen Anedmck
der Augen hervor nnd macht schon dadurch das Erzielen eines guten
Portrüts solcher Personen zur Unmöglichkeit. Als kurz bezw. momentan
wirkende Lichtquellen kommen das sogenannte Pnstlicht und das Blita*

licht in Betracht.

Ersteres ist von vornherein zu Aufnahmen von Personen in Folge

seiner langsanen, mii^estens '/» Secnnde betragenden Verbrennnng
nicht geeignet. Nach einem englischen Gelehrten (Swanson) mose die

Verbrennung von Magnesinmlicht, um geschlossene Augen, veneiTte

Gesichtszüge zu Termciden, im günstigsten Falle wenn die Personen

nichtp von dorn rn erfolgenden Lichtblitz wissen, etwas «chneller als in

Va i^ecunde, antiernfalls aber in ^ Secnnde vor sich gehen.

Ich habe als Facbphotograph mit verschiedenen Blitzlichtsystemen

Anfnahmen gemacht nnd stellten sich m^stene auch die beim Pnstlicht

beseichneten Fehler wie verserrte Gesicbtsiflge, gekniffsne Augen etc. ein.

Ich forschte den Uelwlstftnden nach nnd coostatirte, dass die

sichtbaren Zündungen, welche die aufsunebmendcn Personen (nadi

Swanson) vorbereiten, sowie die Verwendnng mehrerer Blitslampen, die
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in den meisten Ffilleii nicht miteiaftndsr loigfllieD, sa v«nr«rfbo aind,

Mwie dam die bekannten Blitzpulver an langaam yerbraniiteD.

F,in wpitprer Febelstand waren die er^ielt^^n, mit wfnie<Mi Aus-

nahti n um* I i m1 H hT( ten Aufnahmen. Es ist bekauut, dass i t i \ er-

breonung vüu BlitzpuWern auf einem Haufen der innere Pulverkem

mr glQht, alao unwirkMiii bleibt, im GegeaUM^ dnieh lein GUUmb
noeh Liebt toq dem iuaaeren Flammenmantel abaorbiit, alao ein graeeeier

Haufen Blitapnlver niebt viel mebr Licht geben kann, als ein kleiner

HaDÜDii, dadarcb laaaen sich die bei Verwendung der früheren keller-

»rti?»*!! Blitzlampon flufcrptretenen Unrerf»x;»oeitionen leicht erklären, und
es ergibt sich, dass uur eine Verbreiterung der Palverlinie eine Ver-

mehrung der Lichtquelle geben kann.

Unter Vermeidung der gerügten Mängel ist mein Apparat, d. i. die

Blitzlampe, constrnirt. Der Palvertisch der Blitzlampe kann durch Ver-

Ungernngsetfleke auf ainliaclute Weite beliebig verbreitert werden. Dia
Eatttndang ist ebenfalla die denkbar ein&chate, der exploeive Kopf
eines schwedischen Streichholzes wird mechanisch aDgerieben und zQndend
in die Pulverlinie geatosseii, der Erfolg ist eine momentane unsichtbare

Ztindung. Zu diesem Hiitzlichtapparat gehört noch das telesknpartige

Stativ, es dient dazu, die Lichtquelle in die nothwendige Flühe zu

bringen. Durch diese HöbersteUung und entsprechende Seitenetelluug kaun

jeder Belenebtnngieffeet eraielt werden.

Praktlscb wire mdn Apparat immer noeb nicbt verwendbar ge-

wmen, wenn ieb niebt daan noeb ein neaea Blitapnlver (Argentorat

genannt) gesucht und gefunden liltte, das aneb bei einer grossen Atu-

breitung noch achnell genug verbrennt, um offene Augen nnd ftberbanpt

natürliche Gesichtszüge wieder zu geben Dass mir die« gelungen ist,

beweisen vorliegende Bilder, insbesondere das l!tt»>rieiir des Strassburger

Munsters, bei welcher Aufnahme eine Ausbreitung der Lichtquelle von

4 Ueter stattgefanden bat.

Diese Aufnahme ist eine directe 45 X 56 cm, als Objectiv habe

ich einen Goeri^Doppelanastigmat verwendet, Blende eirea f:20. Der
photograpbiaebe Apparat atand aof einem eirea 6 m hohen BaogorOat,

die Liehtquelle und Pulvermenge betrag eirea 3Ö0 -400 g Argentorat,

auflgCBtretit in einer 4 m langen Linie auf einem Brett, welches

mitteilt durch den Plafond hernntergelaBsener iStrieke in die Höhe
gezogen werden konnte. Die in der Mitte des Brettes befestigte Blitz-

lampe war mit einer 3(5 m laugen Schuur versehen, um die Auslösung

dar Zfindung vom Faaabodea ana vornehmen wa können.

Bei dar eoloaiale& Tiefe daa Hftnatera, 109 m, mnaate die

Liehtquelle aebr boeb — in dieaem Falle 36 m boeh — gebraebt
«erden, damit der Vorder- und Hintergrund möglichat gleiehmlaaig

balencktet wurde. Die Hobe dea Banmea iat eirea ti5 m.

Ich komme nun zur praktischen Vorführung meines pateotirten

Blitzlichtateliers, wobei alle bei dem constauten Licht ^Mütifiten und
toch für die bekannten Blitzlichtateliers und Kinrichtungen t^eltriidcu

Fehlerquellen vermieden sind, ja noch mehr, meine Einrichtung weist
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neae yortheilp auf, die bei den bieher «ngewendeteD Liehtqnallen nidit

erreich bnr waren.

Meia Blitzlichtatelier besteht aus zwei Theilen, dem Blitzlichr-

apparat mit Rauchfang und dem Lichtbrecher, und wird Sie, ausaer den

Tageelicbtftiifikftbiiieii ebenbürtigeu , ja in gewiaier Beiiehiiiig aie flber-

Mfonden Reevlteten dvreh die beiepiellote Binfiiehbeit der Hendhsbiiag
fiberraschen.

Sie Rehen hier über der Biitslampe einen aack&hnlicben Raum,
der 2ur ersten Aufnahme des Rauche« dient, ausserhalb ist eine sack-

artige Verlängerung des Raumee mit finptnähtem Keifen anf zwei

federnde Hebel gelegt, diese Hebel sind mit einer HakenscbDur ver-

bnaden, ftber die Blitidenpe wird ein eiagehekter Seidenfaden geaegen
und mit der Hakensebnnr Terbanden. Der Vorguig ist nun fnAgSBiämt

das Blitzlicht brennt frei ab, zu gleicher Zelt den Seidenfaden dardl,

die Verbindung mit den in die Höhe gezogenen federnden Hebeln unter«

brechend, die äussere, sackartige VerlSngerung stürzt eelbstthätig über

die Lampe herunter, so das sofortige Austreten des Rauches sicher

verhinderud.

Der Beek wird mittelet Zugachnur geiebleeien und der Beaeh
aoMerhalb entleert.

Der Lichtbrecher ist einfaebt sweiibeb nnd dreilaeh an verwenden,

wodurch das Licht mehr oder weniger gc^rnrhen verwendet werden
kann, und wird im Abstand von mindestens i'20 m vor der Lichtquelle

aufgestellt.

Durch diese Art der Anwendung des Lichtbrecbers werden Negative

T<m eontrastreicbiter bis weichster Modulation ohne Schlag&chatten er«

aielt; eine weitere Moderation der Liebtwirkung gibt der grflwere oder

kleinere Abstand dea Ltchtbrechera von der Lichtquelle.

Den besten Beweis geben Ihnen die vorliegenden Bilder und die

jetat vorzunehmende Aufnahme.

Schliesslich möchte ich noch Einiges über die Nutsanwendung in

der Praxis hinzufügen.

Es war ein grosses Bedürfnies, ein transportables Atelier mit künst-

liebem Licht au beaitaen, eine Vorridktung, mit der wirklich audb
etwas Hervorragendes geleiatet werden kann, nnd daae diea nun in meiner

Einrichtung besteht, wird wohl Niemand bestreiten können.

Aue diesem Vorhandensein eröffnen eich dem strebsamen Fachmann
e'tv.e ganze Men£re neuer Erwerbsqnellen, er ist nicht mehr an sein

(tI lach ge))undi n, er findet einen gewiss annehmbaren Erwerbszuschuss

mit Leichtigkeit ausHerbalb.

Er hat in seinem Blitslieht-Atelier ein unsehfttabarea Hilfnuittel

cur Unterstfttsnng mangelnden Tagealiehtee, femer anr Unterattttanng

bei grösseren Aufnahmen.
Die im Anschluss an die Vorführung gemachte Aufnahme des

EhieT! Vorsitzenden Herrn Hart mann und des Voraitaenden iat gut

gelungen, wovon sich die Versammlung uberzeugt.

Von der Brauchbarkeit des Blitzpulvers ^ Argeutorat" sowie der

Blitalitbtvorrichtung zeugt noch eine Colleetion vorzüglich gelungener
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Bild*^' EiTizolr orrrfitfl
.

Gruppen und Interieure. BesooderB imponirt

die grueee inm iututn/ihinc dee btraBBiMirirer MünsterSi die bis id die

entieg^naten li.cken tadellos durchgezeichnet ist.

Der VmtMiide begMtakwtMelit Herrn Weiae m eeliieni Vecfahren

ud denkt ibm fttr die intereiienten Ave* und Vorfahrangen.

£e gelangten hiernvf noch recht gate Portrit-BlittHelitaafiMlunen

TOQ Herrn Reinecke em Fulda sor Vorlage, die theils mit zwei,

tbeils mit drei BliteUflipen, elektriteber Zfindiing, Syttem Qordes, ge-

mzcht wurden.

Hiermit i»t der wissenschaftliche Theil der Sitzung beendigt and

der HuQior tritt iu seine Rechte. Herr Schilling übernimmt das

Präsidium und weiss bei schneidiger Leitung die nftrrieohe Lenne n
«rweeken. üntentfltst wird er derin von den Herren Hertmann, Otte
(Keüel), Bneeh (Offenbeeh), Kleinichmidt, KelUb, Hanke,
Plirstenhcim dorch humorvolle und von den Herren B9tteher jr*

end Bräu ti (Tarn durch musikalische Vorträge.

Die nächste Siuuog findet am Dienstag, den 14. Mftrz etatt.

Prof. F. Schmidt, Th. Haake,
Erster Yorsiteender. Schriftfflhrer.

Afflateur-PhotoQraphencluh in Wien.

Ordentliche GeneralTeraammlnng am 6. Febrnar 1899.

VoinUx: Ingenieur O. Hrna«.
Anwesend 40 Mitglieder.

Hochpreehrte Herren!
Nacbdero die lieschlussfähi^rkeit festpcstellt wurde, erkläre ich die

zweite ordentliclie Vernammlung für ur'UTnet und be^rüsae die ertchienonen
Mit(:lif Jpr .mf das Herzlichste. Znjr'eifh habe ich die Mlttheilunf^ zu machen,
das8 der FriHident Herr E. £. t. Hartlieb duroh Berufspflicbten verhindert
ist^ die heutige Versammlung su leiten.

I)n anf Grund unserer Satzungen die Mandate der Vor,str!rid^mi-_-Ijeder

mit Sl. December 1898 erloschen sind, fährten dieselben die Ueächähe einst-

weHeo profiaorieeh bis cum heutigen Tage fort.

Erfreulicherweise h.'ihen wJr ;iuch in diesem Jalire in unserer Vureins-
thitigkeit bedeutende Fortschritte sowohl in der Zahl unserer Mitglieder, aU
auch in unseren Leistungen auf photographisehem Gebiete au veratfehnen. Der
Staad unserer Mitglieder int

:

Ih ordentlidie Mitglieder in Wien, darunter l Gründer,
2 m « ausserhalb Wien,
9 unterstützende «
2 heitragende

1 correspondirende« Mitglied,

d. i. zusanmen (<9 Mitglieder, und sind aoeh anieerdem swei Neuanneldnngen
tu erledigen.

Der best« Beweis unserer Furtschritte auf dem Gebiete der kiin.Htli^rischen

Pbotograplde bildete unsere II. Interne Anasteilung, welche rvn 14 MiU
ghedern niit 127 Arheiten Ix schickt war. Die.«** Ibe wurde in dt n Clubräumlich-
kulen Toiii ii. bis 30. November v. J. abgebalten and wurde sehr zahlreich von
^em |e»8hlten Publicum betncbt Heeondera erwihnen möchte ich dun Beaneh
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de« Herrn Riipierinicr-raths Eder tammt Oeraahlin. Ph. Ritter v. Sehoeller,
Präsident de» Caiiieraciub Director Mayer, (Jbef der Fabrication der Oesterr.-

imgar. Bank und rieler Anderer. Faat timmtllobe Baancbwr trafen stob in

dia Mfliegende Re;<iu'lif<biich ein.

Wenn Huch die Anzabl der AusüteUer eine Terh&ltniMmäsäig geringe
gMianiit werden mnn, tat doeb die Gttte der aiugeetellteii Rilder gegen jen«
der T. Internen Ati ^ti llun^' in Reziip Auf künstlerische Anffassunp sowie Aus-
iükrung und Aaaatnitung eine bedeutend bObere zu nennen. Em waren £aat

•ImiBtliehe Verfabren, wie: Pigment, Platin, BroiBfUber, Ifatlcelloidin, Cel-
loidin, sowie Gblorbromailberpiatten-DiapoaitiTe, Lfttenibilder und Stereoiicopen
Tertreten.

Die diesjährige Jury, aus den Herren Beg.-B. Ludwig Schrank, Prof.

Ileinr. Kessler von der k. k. Graphiachen Lebr- und Vertuchsanitalt. .sowie

dfin ak)»«ienii«<chen Maler Albert Rieper bestehend, sprach sich über die

Ausutellung äu.<>serät lubenti aus und verlieh liie vom Club gestiftete silberne

Medaille den Herren: E. R. t. fiartlieb, Hans Kronberger, Eduard
Nemeczek, .Ii»liii.«i Popper, Peter Wolfbauer; die bronr.ene Medaille
Herrn Rudolt Lewisch; ferner fünf Diplome utid mehrere ehrende Aner«
Itennungen.

Bei (lieser <Yek*f^enlieit erlaube ich mir. den Herren Prei'^richtr rr. für

ilire mUbeToUe Arbeit und Bereitwilligkeit den ergebensten Dank zu witider-

holen. Die Anslllhmn^ der Medaillen wurde der bestbekannten Firma Johann
Scbwerdtncr übertr.i(^en.

Ein weiterer Beweis, dasa die bei der letzten Ausstellung prätniirteo

Arbeiten sls Tollwerthig anerkannt wurden, ist der, das» die Phetographisehe
Gesellsciutft in Wien unserem Ansuchen, einige derselben bei der Plenar-
Tersammlung der Ge.«elliichaft im December d. J. ausstellen zu dürfen, ent*

gegenkam. AnlXsslich dieser Ausstellunir sagte der Vorsitzende Herr Hofrath
V olkmer: „Es Terlobne sieh, diese wirklich von kflnstleriseben
Inspirationen getrspene Ausstelhinp rn ttiidiren, welche alle
Genres mit gleichem Erfolge )io handelt und tür «ich ein sehr
schönes Ensemble darstellt. An solchen Bildern knnn jeder
Facliphotograph eine Freude haben und man kann es nnr liebens-
würdig finden, das» die Herren in unserem Kreise ausgestellt
babeb. Wir begrtissen 8ie als unsere Herufsgenossen nnd Mit^
Ktrehenden auf das ITcrzHo h st e !" Die chreiiden ^\''irtr •iv^rdan von
der Versammlung dureb lebhatten Beifall unterstützt. Die grüsate Auszeicbnong
ist aber die verleihnng der silbernen Geseilifhaftsmedallle der Photo-
grajdjischen Gesellschaft an unseren Club, die uns einen neuerlichen Be^^eis

der Anerkennung unserer bisherigen Leistungen sowie ein Ansporn für kflnftige

Zeiten sein soll.

Ich plaube gan' im Sinne der heute Versammlten zu sprechen, wenn
ich an dieser Stelle der hochgeehrten Photographischen Gesollschan den
tiefgeiühltesten Dank unserer Clubs für die besondere Ebruutf zum Aus-
drucke bringe, mit dem Verhprechen, sich dieser Auszeichnung auch in

Hinkunft durch Streben nach den waliren, hohen Zielen der photograph Ischen
Kunst würdig zu zeigen. ^Lebhafter Beilail.; Aui die übrige Vereinsthätigkeit

kommend, war es uns in diesem Jahre nicht vollauf möglich , die noch
fehlenden Behelfe und Gegenstände zu vervolldtSndigen , da wir \*et:en der

niedrigst bemessenen Mitgliedsbeitr&ge sehr sparen muasten. Auch heuer
kannen wir mit Vergnfigen beobachten, daas das Atelier nnd die Donkel-
knmnier von unseien Mitfrliedern lebhaft beniUzt wurden.

Besonders wichtig wäre es, im nMchsten Vereinsjabr an die Schaffung
einer Bibliothek, sowie Abonnement fnter Fachseitschriften sii gehen, eowie
einen Bibliothekkasten, un«! wenn die Mittol es gestatten würden, ein 7.we«k-

entsprecbendes Skioptikon anzukaufen. Ferner »oli ein Beservefonda geschaffen
werden.

An Weihnachtsspenden erhielt der Club vom Vorstande ein Albnm
für Clnbtnitf,'lieder und einen dreiarmigen Luster für Auerlieht; aus'^erdem er^ah
die diesjährige Sylvesterfeier, welche bei der „Goldenen Bim" abgehalten
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wurde tind «tht fftlvDfeii» Vortrife br«elil«i ainm Beingtwinn toa b«l-

liuig 40 a.

Es wurden in diesem Vereinsjahr an jedem ersten Montag der Monate
PlennrrerMUDmlon^en mit insnnn.en iünf V<Mii<gen der Herren t. Zamboni«
Prof. Kessler, Carmintnmforscht'r C. Trapnn, sowie tuiHeres Mitgliedes

Nemec^ek abgehalten, welche theil weise durch äusseritt gelungene Skioptikon-
projectionen des Mitgliedes Herrn Wolfbaner bereichert wurden.

Bei dieser Gelegenheit inflchte Ich nicht unerwähnt Iäbspti
,

flass sich

besonders bei diesen Versammlangen das Icameradscbeftlicb« tinad der Club-
mitgiieder in frenndeebelUicbtter Weite enger sehlosi, |ind wlre es nur im
Clnbintere^sü wfinschenüwerth , wenn nicht nur ein Theil, eoadent ^110 Mit'
glieder sicii in Zukunft in dieser Weise nähern würden.

Allen Jenen« wekhe dnreb Spenden, Tortrige, Vorfdhrungen o. e. w.
dem Clab Dienste erwies«! baben, sei Uennit der wimwte Dank ane*

geqtroehen. (BeifalL)

Ein Aneflag Meh Carauntnm, Ton Herrn Tragaa Teraastallat, Terlief

sebr unterhaltend und konnten aueh einige sehr interessante Aufnahmen ge-
macht werden.

Zum Schutze unseres Clubeigentbums wurden Feuer- und Einbruchs-
srsieherungen eingegangen.

L«'ider konnten wir von nnserem Hausherrn, dem Bflrpprj^pitAlfonds der

Commune Wien, nicht erreichen, dass daü Leuchtgas oder elektrisches Licht
in unsere Clubränmliehkeiten eingeleitet, noch, dass der bereits scliadhafls

Pttisboden im A+eÜer ausgebessert worden wSre.

Wie 6ie aus unserem Eechuangsberichte ersehen werden | wurden die

«of Omnd der ausserordentlichen GeneralVersammlung, die am IS. Joli 1H9B
stattfand, hewilHpten i^igen Tlieil.schu! ! vf rschreibungen theilwelse 1>egeben
und hiervon der grOsste Theil unserer Verbindlichkeiten getilgt.

Der Vorstand glaubte gans im Interesse des Clubs su handeln, wenn
er statt der Photojrraphisc hen Kundsch.-in, wek-lie unserer kilnütlt-rischen Richtung
sowie unseren Clabinteressen nicht tu^.sonders zur Seite stand, die Fhoto-
graphische Correspondens, das Verefnsorgan der Photogr^iphiüchen Qesellschaft,

Tom 1. Jänner 1890 als officielles Cluborgan w&hlte. Herr Regierungsrath
Schrank, der langjährige, trefl'licbe Redacteur dieser ausgpzeichneten Fach-
zeitschrift, kam uns in der möglichsten Wei»e, sowohl hioiiichtlich der iiezugs-

bsdingungen , als auch in der Art entgegen, dass er aosser unseren sftmmt-

liehen Berichten kUnntlerisch aasgeführte Arbeiten unserer Mitglieder in der
Photogpraphischen Correspundunz reproduciren wird. Ich bitte daher alle unsere
Ißtgtieder, die sich wirklich für die künstlerische Photographie, sowie Neuheiten
auf photopr-ijihischeui Gebiete und unsere Cluliberii hte interessircn , Hip^e

äusserst preiswerthe, reich Ulustrirte Zeitschrift, die unser Cluborgan ge-
worden, SU abonnlren.

Endlich habe ich noch mitzutheilen, dass in Foljje läng-erer Krkrankung
tmd Beurlaubung des ersten Vicepr&sidentcn, Uerru Ingenieur O. Urusa,
vom VoTscande der sehr Tordiente Herr Peter Wolfbauer aum Vioeprisi-
denten gewfthlt wurde und derselbe, nachdem Ersterer im Herbste wieder
hergestellt, seine Functionen antrat, zum zweiten gesch&ftsfahrenden Yice-
pr&sidtfnten ernannt wurde. (Allseitiger Beifall.)

Der Vorsitzende ertheilt zum sweiten Funkt der Tagesordnung ,|CaMen-
berieht" Herrn Cassier £. Ackermann das Wort:

Ca8«a-Au8wei8 pro 31. Deceinbar 1698.

Einnahmen:
Bsarvorrath pro 1. JÄnner 1898 fl. 371 '45
Mitgliedsbeiträge, Darlehen der Mitelieder (45 AntheiUcheiiie

k fl. 10-—}, Abonntments, Spenden, Reingewinn der Sylvester-

ieier, für Ansstellnngsprogramme , 1472 72

Summe fl. 1744-17
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Miptlirin^ fl. 600*—
äcbuldabzAblaugen n 672'—
Spesen: wie AnaolMAingen, Dttidnorton, B«h6lsiuig, B«l«iiehtiiog,

Porto IL . w , 672*17

Stuuno fl. 1744*17

Vermögens-Aiiaweis pro 31. Oeoenber 1898.

Besitz:

iiaarvüiraih , fl, 94*€8
MitfliedsboitrIgo-BlIckstKnde . 120*40
BeMts an Apparaton und MOboln u. s. w. absOgUeb bx Abnfltnmg „ 1 006 -28

gamme fl. 1220-71

BebnUon:
An Firma Lecliner , fl. 154-80
JUarlehen (65 AatbeilacbeiAe) , 650 *—
VorAnabeiftblaDgeii « tS-60
VoroinsvormttgoB , S93 41

Snnim« Ii. 18«0-71

Der Cassabericht wird über Antrag der Hevisoren Herren Adolf
WnndiAm und RudolfLowi tob fi^nehniigt. Et folgte sodann die Antloeang
OD acht Antheilscheinen, um] zwar Nr. 5. 14, 80. 33. 66, 56, 71 und 77, die

gegen KQokgebo an den Cattier Herrn Hana Kxonberger aur Aotaablung
gelangen.

Ueber Antrag dea Toistandea und nach einer lingwea Begründung dareh
Mitg'lic ! NetnecKek wurde vorpe«chl apren, dip Versammhin? mttge beschliessen,

den Mitplicd^bnitrag für dieses Jabr vun 1- Ü. auf 14 fl. zu erliöhen, weil der
Club noch niclit in die Lage kam, in Folge seiner frerin^en Geldmittel noth-
vvoTir!; f> AnschatTiinpen «n machen. Es bestehe die Notliwcndigkeit , eine

Bücherei in's Leben zu rufen, weitere Apparate beixustellen und die Clab»
rMnme weitere aaacQeobmtteken.

An diesen Antrag knüpfte flieh ein lebhaftes Wechselgei^prKrh , an
welchem tich die Mitglieder Loewe, Ingenieur Pabrita, Hirsch, Blum-
berg, Wolfbaner, Kronberger, Behmoll und Referent Neneeeek
lietlieilicTten. Von diesen TTerren wurde fest>restellt , dass die vorjje« 'hlaeene

Erhebung eine zu geringe aei, um in den Bestrebungen des Clubs nennen»»
wer^ Erfolge in eraielen. Endlieb wurde Aber Antrag det Herrn Loew«
der Jabresbeitrag von 16 fl., von welchem jeduch 1 fl. fttr den an grttndeaden
Beterrefonds bestimmt werde, einstimmig angenommen.

Die Beiträge sind demnach : Fttr Mitglieder innerhalb Wiens 16 fl. und
3 fl. einmalige Einschreibgebühr; fOr solche antterbalb Wiens 4 fl. nnd t fl.,

und für beitrag-ende Mitplicd. r 12 fl. jaiirlic-h.

Bei der nun folgende« Neuwahl in den Vurstaad wurden Ober Vor-
tcblag des Herrn Ingenienra Pabritz gewählt:

Eilmnnd Ackormann, Adolf Fritz, Ernst R. v. Ilartlieb, Dr. Jn^.

Kölbl, Heinrich Kn öf 1er, Hana Krön berger, Adoh Karl Loewe, Eduard
Nemecsek, Jvliut Sobllffer, Belnrieb Soyka, Peter Wolfbaner Jon.
und Adolf W u n d s n m.

Zu Eecbnuugsrevtsoren: Karl Buckwich und Karl Schmoll von
Bitenwertb.

Ersatzmann: Kiidolf Le w i s e Ii.

Herr Wolfbauer tpricbt den zurückgetretenen Yoratandamitgliedem,
den Herren Ingenieur Hrnxa, Jotef Panly, G. Widmer nnd C. Bnekwieb,
für ihr Wirken den Dank ans und bedauert lebbaftf daas dieselben verbindert

seien, abermals ein Mandat anaunebmen.
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Uebergebend auf den n&cbsien Punkt dar Taffesordnung, begründet Herr
Wolfb aller den Antraf dea yorttandei, wonach Herr Beg^erangsratli Lndwlg
Schrank wegen seiner hervorragenden Verdienste um den Club zum Ehren-
mitglied, und die Herren Heinrieb Kessler, Fachlehrer an der k. k. Qra-
pUMheD Lehr- und Yerraehsanstalt in Wien, Albert Rieger, LandscbafU-
ood Marinemaler, zu correspundirenden MitglieHem ernannt werden. Unter
lebhaftem Beifalle gelangt dieser Antrag durch Erhaben -von den Sitsen ein-

stimmig zur Annahme.
Zorn lotaton Punkt, Antrige und Anfragen, «chligt Herr Loewe Tor,

die nichüte AasutcUung in drei Abtheilungen zu zerlegen, in eine technisch-

historische, eine künstlerische und eine specielle, fttr Skioptikon- und Stereoskop-
bUdar. Bianm beantragt Harr Wolfhniiar, diaaM dMMEanavrerttan Totaehlag
dam Torstand snr sehlennlgen Eriedlgong an ttbermitteln, waa ainatimmlg ga-

nahmig wird.

Nach Scbluss der Hauptversammlung fanden sich Alle im Restaurant

«Zar Birne* ein, wo man in der fröhlichsten Stimmung lange beisammen
blieb. Anlässlich dieser Gelegenheit wurde durch freiwillige Bammlnng ein

gaos beträchtlicher Grundstock für den Keservefonds gesehäffen.

Als Nachtrag theflen wir noeh mit, dass Samstag, den 11. Fabraar d. J.

die erste Sitsung des neugewäblten Vorstandes stattfand. Zum Präsidenten

wurden Herr Ernst R. v. Hartlieb, zum ersten Vicepräsidenten Herr Peter

Wolfbaaer, zum zweiten Herr £duard Nemeczek, zu Secretären die Herren
Adolf Karl Loewe nnd Adolf Wnndsnm, aom Caader Hans Krönberge r

gewihlt.

Ausserdem, dass die Firma UrUder Nedomansky unseren Mitgliedern
bei Einklnfan einen 15X>gen NaeUaas gawlhrt N.

JL k. iifai^lie Lehr- und Yepsuebsaustalt
in Wien,

1. Die Institatloii des KnnstrsttLeB.

In Oeaterreleb ward« ein Knsitratli vom Miniater für Cnltoa

nd Unterrieht Grafen Bylandt*Bheidt ernannt; der Konstrath

beatebt ans Kflnatlem, Gelehrten, Knnatfirennden nnd Beamten, nnd

wwde als berathendes Organ fUr das Unterriehtaministerium eingeaetat.

Zun Wirknngakreise des Kunstrathes gehOren: staatliche Kunstauftrüge,

Ceneurrenzen, könstlerieche Publicationen, Beziehungen zum allpemeinen

Unterrichte, wie: illuBtrirfe Lehrmittel, Musealwesen u. 8. w. Durch die

im Jftuner lb9*J ernannten Mitglieder findet sich auch die Ph<Jtographie

vertreten in der Person des Directors der k. k. Graphischen Lehr- und
Veraoehsanatalt In Wien Dr. Ed er.

Die erste Sitzung des Kunstrathes fand am 16. Februar unter

Yonita dea Unterrlehtaminiateis Eieelleni Grafen Bylandt-Bheidt
ind den Seetionaehelii Eaeellena Dr. Hartl atatt. Naehdem ftber ataai-
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liehe Knnttauftrfige und Kunstankäufe seitens der Vertreter des Unter-

richtBrniniateriuma (Hofrath Haron Weckbecker, Hofrath v. Stadler),

berichtet worden war, erfolgte die Erörterung von Fragen, wrlrhe die

reine Kunst betreffen (Errichtung einer Gemäldegalerie modcfuer Mei-

ster etc.)| woran sich unter Anderem Anträge anschlössen, welche das

graphisdie G«biet berflhven. £• wurde über die Förderung der bekaiuitett

Bilderbogen für Sebnle und Hrae, die warn Unterrieliteiiiiiiieteriiiiii niiter-

stfitzt werden, gesprochen, femer die Anregung gegeben, aae StMte*
mittein den Ankauf von pbotographischen Beprodnctionen älterer und
neuerer Kunstwerke zu veranlassen, damit diep<"1bon als Bapi«» zu Vor-

trägen unti ÄusBtcUungeii auch in Provinzialmtii d( en dient n können, und
künstlerische Anregung in weite üreiae getragen werde. Professor

Semper in Innibmek betonte die Notbweadigkeit» daei die knnK-
biatorieeb wiebtigen Preeken Tirols (namentlieh jene dee 14.—16. Jahr-

hnnderts) pbotographisch aufgenonuneo werden, welebem Antrage lieh

Knnathietoriker anderer Länder anschlössen.

mt zu Viof^VT)
, dass dicf*' Anregungen auf fruchtbaren Boden

fallen, und üntsn die photographisi lu u Methoden in ausgedehntem Masse

für kunstbistorische und allgemein bildende Zwecke herangezogen werden.

2. Botations-Schnellpresse „Algraphia".

Eine neue Sfhnellpresse für den Druck von AlnminiumplAtton,

nach dem Principe 1*'8 Rotationsdruckes conatruirt, bringt die Firma

Josef Scholz in Mainz a. R. auf den Markt. Der Vortheil dieser,

ffir den algraphiscben Droek bestimmten und von der Maschinenfabrik

Bohn und Herber in Wfirsburg eigene fOr dieeen Zweck gebauten

Maaehine beeteht raniehet darin, dass bei derselben von der gewdbn-

liehen Constraetion der Flachdruck-SehneUpressen abgegangm wurde
und dag Princip dfM" bisher fast nur für Buchdruck verwendeten

KoTat lonsmaschiuen angewendet erscheint \V;ibrend somit bei den ge-

wöhnlichen Stein- oder Zinkdruck-Schuell])rc8sen die Druckform eine

ebene Fläche darstellt und auf einem Karren (Fundament) aufliegt,

weleber» anf Bädern laalbnd» unter dem Farbwerk und dem Dmek-
^linder bin* nnd berbewegt wird, nm einerseits die F^rbe wa em-

pfangen und andererseits den Abdmek davon zu nehmen, erscheint bei

den KotationBmaschinen die Druckform rund, das beisst die Aluminium-

platte ist über eine grosse Walze (Cylinder) gebogen, von welchem

durch den Gegendruck des eigentlichen Druckcylindere der Abdruck er-

zielt wird.

Darob dieee Anordnung ist es einerseits mOglicb, sebneller su

dmeken (nnd eine grossere Tagesauflage su ersielen), als es aaf den

alten, für diese Zwecke bisber in Verwendung gestandenen Flachdruck-

Schnellpressen möglich war, da viele unnütze und weite Wege, welche

die einzelnen Maschinenbestandtbeile zurückzulegen hatten, hier p^änzlich

vermieden eiHcheinen, und andererseits besitzen die Kotaiiüngmascbinen

lu Bezug auf das genaue i'asseu der Drucke sowie die Feinheit und
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Klarheit derselben, darch ihre ganze Bauart bedingte Vorzüge, welche

hier anzuzählen zu weit führen würde. Diese Maschine steht seit Monaten

in der algraphischen Anstalt von Josef Scholz in Mainz im Betriebe

and wurden weitere Exemplare auch bereits von Firmen in Deuschland,

Italien und Amerika bezogen. C. Kampmann.
PkMOfnpkucha C«iTMpoDdaDx. Min 18H9, Nr. A6i. tq
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S. Qlyoinentwickler.

Unt<»r den >>ei Amateuren gebräuchlichen Entwicklern wurde das

Hydrochiiioii. H t s ortreffüch es auch ist, häufig von dem Glycin verdrÄngt.

Das HHudr sehe lilyciD, welches an der k. k. Graphischen Lehr- and

VeraachsansUk im Jahre 1892 aIb vortrefflicher Entwickler beeehrieben

wurde (Photographisebe Correepondeiis 1892» 8. 493), wird gegenwärtig

vieLbeh verwendet, da ee in der Folge, nsmentlicli von Baron Hflbl

(peeiell auch als Standentwickler) empfohlen wurde und Oegenetnad

VOriÜglicher Studien settena des Letzteren war.

Auch Hp! den Fhotographie-Cursipn des Untei zrichneten ffir tech-

nische Hoehschulcr in Wien ist das Glycin als Entwickler in Gebrauch

und bat sich sehr bewährt.

Der coneen trifte, breiartige Gljcinentwickler ist^ fertig

gemilcht, kinflich in den Niederlagen photographieeher Chemikalien tu

heben. Man kann dieee eoneentrirte Miicbnng bekanntlieb leii^t

and wohlfeil selbst herstellen, wenn man folgendermaaien vorgeht:

2Ö g Natriumsulfit werden in 40 cm^ Wasser in einer Porzellan-

schale untei* Erwfirmen gelöst, 10 g Glycin zugesetzt, hia 7A\m Kochen

erhitzt und allmälig 50 g Pottasche zugesetzt. Es entsteht uutt i Auf-

brausen (Kohlensäure- Entwicklung) ein dünner Brei. Nach dem l:.rkaiten

giewt men ihn in eine Olaeneneur und ttberiengt eieb, ob dee Geaammt
Volumen 75 cm' antmaeht ; ist es weniger, ao fiOllt man mit Wasaer bis

ra 75 cm* auf und verwahrt den gnt haltbaren Brei in veretOpielten

Glasflaschen. Zum Gebrauche verdünnt man 1 Theil dieses concentrirten

Glycinent Wicklers mit 12 Theilen Wassor i Standentwickler wird mit

50 Theileu Wasser verdünnt). Bromkaiiumllösung (1 : 10) dient ala

Verzögerer. Ein Beschleuniger (Aetznatron) wird selten nöthig sein.

Im Jahre 1898 wurden von mehreren Wiener Firmen Gljcinentwickler

in Pulverform in den Handel gebracht. Er enthält dieselben Beatand-

theile, welche in den bereite allgemein bekannten geldeten Glycin'

entwiekler gemieebt werden, nimlicb Glycin, Sulfit und Alkalien. Vor dem
Gebrauche wird das Pulver in Wasser gelost.

Als Vorschrift für G 1 y c i n e n t wi c k 1 e r in Pulverform gibt

Kästner an : ^5 Theile Glycin. If-O Theile gepulverte I^ottaeche. 65Theile

gepulvertes NatriuniBulfit. Mau lii&t 9 Theile dieses Gemisches in KX) Theilen

Wasser und erhall duuu einen coneeutriiien Entwickler, analog Hüb Ts

concentrirtem Entwickler (Brit. Journ. Phot. Almanae 1899, 8. 988).

Dr. E. VogeP) empfiehlt, dae Kaetner'ecbe Glyoinentwieklunge-

pulvcr dadurch au andern, daee man 83 g waeeerfreiee Natriumsulfit,

lÖO g calcinirte 8oda und 25 g Glycin mieebt. Zum Gebrauche USat

man 9 Theile des Pulvers in 100 Theilen Wasser; fttr Momentaufnahiiieii>

5—6 Theile in lUO Theilen Wasser.

Durch diese Mittheilungen dürfte cUu Arbeiten mit dem Gljcinent

Wickler weitere Anregung erfahren. Eder.

') Photographisebe Mittheilungen, Bd. S6, ä. 221.
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4. Bin popnUvAr Vortrag atoor BTenoniiigea auf dem O«-
biete der Fhotogrsphie fend ein 8. FelMiur 1899 dnrefa Hegiennigirath

Dr. Ed er im «Yereiot sQr Verbreitung oaturwisseDschaftlicher Kennt-

nise«'* in Wien statt. Es wurde die Sensitometrie und charakteristitche

Cnrve der Trockenplatten Upsprocheji, auch wurden KilniB, der Kinemato»

graph. die farbigen Diapueiiive nach Jol\ 's System, farbipe Stereoskop«

von Lumi^e, PiatiDbromidcopieu zur Ausatelluug gebracht. Es waren

oMdeme Cmdstm (EmUdad, LediiMr ete.)i Bilder der Eeitmn Co.,

Elliot ft Co., Heinrich Stolle (Mimoee-Werke in ROln-Ebrenfeid), der

Britania-Works in llford, Kilometerphotograpbien der Neoen photO-

gnphieehen GbieUeebaft in Stegiits-Beriin n. A. asegeetellt.

5. Bontgenstrahlen üeber «Forttebritte and Anwendung
der Röntgenstrahlen zu med ici n iscb p n 7wecken" hielt am
?9. Deceniber v. J. Dr. Leopold Frennd, Secund&rarzt ntn Ailgemeiin;!!

Krankei^hause in Wien, im Vereine zur Verbreitung naturwissenscbatt-

lieber Kenntnisse einen mit Experimenten begleiteten Vortrag; die bierbei

in Verwendung gebrachten Diapoftitive moderner BSntgenpbotographien

worden an der k. k. Grapbiteben Lehr- nnd VerenehMnetalt hergietelU.

Der Tortrag wird in den JahrbQebern dee Vereine* xnm Abdmcke
gelangen.

6. Ueber die Wirkung intermittirender BeUohtung auf Brom-
ailbergelAtiiie.

Tod Dr. K. 8cbwaras«hild, Assifltent an der Kafinar sehen ütsmwarte
Wien>Ottakring.

Die iotermittirende Belichtung kann, wenn man lich anf Benntsang

einer wibrend der Venoehsdaoer eonetanten Lichtquelle und Unter-

breehvag der Betiebtong in gleiehmflseigen Intervallen beechrSnkt, in

ierlaeber Weiie variirt werden, nSmlich dnreh Aendemng:

1. Dea Verbftliniciei der Paneenlftnge snr Daner der Einael-

beliehtung q\
2. der Dauer von Einselbelicbtang und darauffolgender Pause

Sttsammengen omm en i
.

3. der wirksamen Licbtintensitül J
\

4. der Geeammtvomehedaner von der ersten bis aar letiten

Beliehtong 7.

Mit dieeen vier GrOieen, die ane Grftnden der Daittellang gerade

•0 gewlhlt.werden, sind aneh alle anderen gegeben, die eventnell inter-

emiren könnten, s. B.:

Die Dauer der Eiozelbelichtung t. ~ , ^ ^

t.q
Die Dautir der Pause =

. , ^
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T
Die Summe der Belichtungexeit T, =

^ _^ ^

Die Zahl der Unterbreehvngen ft =
EU iet die Wirkung des Intermittirens auf die BromBÜbergelatine-

Emulsion von Dr. C Sehl enaener in dieaer ihrer Tierfacfaeii Ab-
hängigkeit UütrrBuclit worden.

Versuchsreihe (A) wurde mit Hilfe des Scheiner'achen Sensito*

metera der k. k. Oraphiaehen Lehr- nnd VerinehiaiMtalt ausgeführt, daa
mir von Herrn Regierungaiatk Dr. Eder aneh fIBr dieaen Zweek in liebeaa-

wflrdigater Weiee anr Verfflgnng gestellt worden war. Bei diesem In-

atrumente rotiri bekanntlich zwischen Licht nnd Platte eine Seheibe
mit Au^t^chnitten vi^rschiedener Breite, die mit Nummern ver^e'hen nnd
80 abgeuieeeeu sind, daes für den mit der Nummer A bezeichneten

Ausecbnilt das Verbäitniss q des verdeckten Tbeiles des Umkreises zum
fireien and damit daa Verhftltniaa der Pause anr Einselbelichtnng be-

atimmt wird naeb der Formel:

gs=l-28W- 1.

Die anm Senaitonettr gehörige NtHrmalbenainlampe befand sieh

ateta in der Entfernung 1 m (LiebtintenaitAt «/= 1) nnd die Umdrdittiiga.

leit der Scheibe, weldie mit der Dauer t von Pause plna Einaelbelicb-

tung fibereiuBtimmt, betrug stets 0*08 Secnnden. Es waren also bei

dieser ersten Versuchfroihp ,7 und t constant. Hingegen variirte q für

die verschiedenen Scheibeiiauaachnitte, und die GesammtverBUchsdauer T
wurde variirt von 1 Min. bis zu V2 Min., so dass von 720—8400 Unter-
brechungen erfolgten. Ein Veranch ging soT^^neb: Ein Platteaatreifen

erhielt eine Reibe von eontinnirliehen Beliebtaagen. Ein anderer Streifen

von deraelbcn Platte wurde eine gewiaae Zeit T dnreb die rottrende

Sensitometerscheibe hindurch belichtet und trug dann eine ganze niime>
rirte Seala von Schwärzungen Nach obiger Formel Hees sich leicht be-

rechucn. welciier Sensitonietcrnummer jede continuirliche Exposition hätte
entsprechen Diüiet»eu, wenn es nur auf die Summe der Belichtungszeit

ankäme und die Unterbreehung nichts ausmachte. In Wirklichkeit wurde
awitcben der eontinoirlicben Expoeition und einer anderen, ala der be-

rechneten äenaitomeiemummer Oieiehbeit beobaebtM, «obei im Falle
nur genäherter Gleichheit die Abweichung in Zehnteln des Scalen intervalla

geschützt wurde. So erthcilte ich beiBpieleweiBe bei einem Versuch dem
ersten ütreifeu die nachstehenden continuirlichen Belichtimp'en und
belichtete den zweiten Streifen 4 Minuten lang im Sensitometer. Unter

findet man die berechneten Sensitometernummern , unter N' hingegen
die beobachteten:

r, N N' N—N*
28-8* 3-9 3-6 0'3
14-4« 6-8 5-8 1-0
7-2« 9*7 8-2 1-5
4-8^ 11-3 9ö 1-8

2 4- 14-2 12-4 18
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Dw ErgebniM «inw gsufin Reibe ioloher Verea^e iet ia folgender

Tibdle susammengeetellt. Dae ein« Argument ist q, das VerhftltnUs der

Panse zur Belichtanp. da« andere die QesammtexpoeitionBzeit T im

Sengilometcr, Gegeben wird die Differenz N—N' zwieohen bprechneter

üüd beobachteter Sensitometernummer. Eine positive Zahl bedeutet

stärkere, eine negative schwächere Wirkung der continuirlichen Belich*

tong gegeoflber der intennittifeBdeB. Ee eei aoeh bemerkt, dus eia

&raekbleiben aoi eiBe SeBaitOBMterBBmnier eiaem Yerlast voa beiliafif

25% uk Liditeaergie entopriebt.

LT^
1

4> Mittel

16 - on — 0*1 — 0-1 — 0-2

4 Ol -Ol — 0-2 ~ Ol
6 6 1 0-6 0-1 0-3 Ol 04

,
+ 0 1

14 0-9 0-6 10 0*6 0'« 1 0*7
«4

1
0» 10 1-6 12 1 3 1-2

60 1-2 1-7 2 0 ,

1-7

lao 1-6 S 6 !
2-0m 1 S'8

1

1

< 1

S-8

Ergebuiae 1. Die Wirkung des lnt<^'i initnieiis hängt für ein be-

t^timmte» q gar nicht oder nur sehr wenig von der Dauer T der ganzen

Eiposition im Sensitometer ab. Da natfirlich mit der Elxposittonsdauer für

jedes einaelae q, Ar jede SeniitometeranaiBier, die Sebwftnttng wftehst, ao

Mt nuuii daee der Orad der aehlieaaUebea Sebwflrsuag voa
geringer Bedeatang für das Phänomen ist. Ea handelte sich dabei

übrigens stets nur am das Gebiet mittlerer Schwärzungen, da die starken

Schwärzungen zu unsicher zu vergleichen sind und die geringsten zu

«ehr Ton zufälliger Vorbelichtung der Platte beeintiuast werden. Man
darf daher aus den VVerthen jeder Horizontalreihe das Mittel bilden

«ad findet:

2. Die Wirkung wftebit mit q. Die iatermittireode Belieh-
tang bleibt nmsomehr hinter der entaprecheadea eoatianir-
lichenzarfick, je länger die Pause im VerhSitniae aar EtnaeU
belichtnng ist. Die kleinen negativen Zahlen für kleines 9, welche
stärkere Wirkung der intermittirendcn gegenüber »lev mntimnr Heben

Beliehtnog bedeuten würden, sind auf Versuchntehler zurückzuführen

und zeigen nur, dass, wenn die Pause nicht viel länger als die Dauer
der Eiawlbeliditung ist, seibat 8400 Unterbrechungen (für T ^ 12 Min.)

keine aaehweisbare Wirkang aasfiben.

Es sollte aan genaa genommen dieselbe Versaehsreihe f&r alle

möglichen anderen Werthsysteme der Lichtintensität J und der Daaer t

von Einzelbelicbtnntr plus Pause ausgeführt wprflen. Doch kann irinn

sieb zwei Vereinfachungen gestatten. Man darf von vorneherein ver-

allgemeinern, daas es aueh für andere Werthe von J und t auf den
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«cbliesalicben Schwirsangigrad nicht nfther ankommen wird, and ktnn
•ich daher nnf Prüfung einer Schwärzung, die natürlich wieder von

mittlerem Grade zu wähltu sein wird, beechränk tu. Man braucht zweitent

nicht wieder alle Verbaltnisae q der Pause 2ur Belichtungexeit durch«

Mpvobireiii da j« da« allgemeiiie Aaateigen der Wirkung mit WAohaen
on q «rkannt itt, ondera kmon aieb Mif sw«t extreme Fälle be-

ekrliikeii, für die i«h 9 = 1 (Paute = Dauer der EinelbefiehtiiBg)

und 9 = 23 gewählt habe.

VerBachsreibe {B): 7 — 1 Einer Scheibe, au« der zwölf See

toreu von 15® Oeffnanpr in ebeueo grossen Intervallen ausgeHrlnntteti

waren, konnten mit Hilfe von Uebersetzungen durch ein Uhrwerk )

venoliiedeiie Umdrebangsgeschwindigkeiten ertheilt werden* Die Lampe
wurde in einer bcetimmten Entfernung aufgestellt und wirkte eine Zeit

lang bei eingeeebalteter rotiiender Sebeibe auf die Platte« dann halb eo

lang frei ohne Sebeibe, eo data die Summe der Beliebtungszeit in beiden

Fallen >;leich war. Die erzielten Scbwärzunf?en wurden beide in eine

mit dem Schein er'schen Seneitometer erhaltene Seala eingeffbfitzt und

die Differenz der Schätzungen gebildet. Folgende Tabelle mit doppeltem

Eingang gibt die Differenzen, die in einer Heihe von Versuchen bei

veraebiedener Ltebtlntenaität J (Entfernung der Lampe 50 cm, 100 cm,
200 em und 450 em) und bei venefaiedener Botationigeecbwiudigkeit der

Sebeibe erhalten wurden. An Stelle der Umdrebuagsieit iit unter t

gleich ihr zwölfter Theil angegeben , welcher diu Summe von Einzel-

l>elichtung und {^finff* ausdrückt. i*o?itivf Zfililcn bedeuten wie oben
stärkere Schwärzung durch continuirlicbe Belichtung.

1
J

4 1 1

1 10

0 2 -O'l 06
0-4« 0-0 0*9
1-8« 0-8 0 1 0-4
8-2» 1 0-3 00
••4>

i

1

O'l

Ergebniaa. Pfir aebr vereebiedene Liebtintenaitäten und Zeit*

danern der EinaelbeHchtung |\ ^^^^^ l?*ua ge-

ringer Eintlusä des lutermittireus, im Durchschnitt eine Schwächung um
0*2 Senaitometemnoimem. lat also die Pause ebenso lang wie
die einaelne Beliebtungsseit, so geht unter den bier erbultenen

Verhältnissen nie III als etwas Merkliches an Wirkung verloren.

Es ist zu bemerken, dass die drei letzten Versuche {i — 3*2' und * 4%
Einzelbeliehtuntrsdauer also 1*6* nnd 3'2') ohne rotirende Scheibe durch

Belichtung aus freier Hand nach einer Uhr, die Fiinttelsecunden schlug,

Ein Chronograph der v. Kuttncr schcn Sternwarte.
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ntgefabrt wurden. DiMelben beweisen daher im Grunde nur, dats

aoeh Expo9ttionea von 1—2 SMondmi mit d«r Hand ezaet anageführt

VBrden können.

Vpr « u ch 8 r e i h e (C): 7 — li8. Diese Kcihc verlief wie die vorige,

nur wurde eine Scheibe verwendet, die nur einen sectorfSrinigen Aua-

Kboitt von 15*^ Oeffnuug beaass, und die continuiriiche Belichtung

hatte f vm gleiche GeMunintbeliehtangMUver lu eneugcnf daher nur

der £zpoeition mit rotirender Seheibe wa betregen. Neehitehende

Tabelle gibt das Resultat der Verauehe in derselben Art wie die vorige.

Das Arpiment /, die Summe von Pause und Belichtungszeit, entspricht

hier unmittelbHr der T'mdrehungsaeit der Scbvibe. Wiederum sind die

letzten Versuche, für t ^ H.^", durch Belicliiunp aus freier Hand aus-

gefüLrt worden, können aber hier nach dem vorhin Gefundeneu aU hin*

nidieiid eieher betreehtet werden.

1

1:

Ii

4 t i «'s

»n 1

0*04« 1-5 Jl 1
0 25» IS 1*4 2-0

1

' 21Ob» l-ü
S-fi* 0-7 1 « 1»

OB 90
21 3» 0-4 0-4 11
:i8 • 00 0.6 11
76 » 0-S 0-9

120 • 1

* 0-«
160 • 1. 0 2

t

Ergebniea. let die Pente 23mel Iflnger nie die £ittxetbelicbtang,

so treten eterke Yerlaste bis zu 40% an Lichtenergie (entaprecbend

2 Sensitometcrnummem) auf. Der Verlust ist um so grösser, je

rtBchcr die RotHtionsgeschwindigkeit, je kürzer die Ei n zelbp 1 M'h-

tuüfr ist, und der gleiche Verlust tritt schon bei langsamerer

Botatiou und längerer Einzelbelichtung ein, weun die Inten»
itit linkt. Verfolgt mmn ietiteree Verhalten n&hcr, so findet man
bei der Inteneitftt 4 den Verlost von 1 Senaitometernammer bei der

Rotationszeit ^ 0*8'. entsprechend einer Etntelbeliefatnngedeuer von
0*033*. Bei der Intensität findet man deneelbeo Verlust bei der

RoTatioiiBzeit von nngcfilhr fiO', onrs»i"rf>iend einer Dauer der Einzel-

b«iichtmig \on li P. Die während der Eiuzeibeiichtung zugeführte Licht-

energie wird im ersten Falle gemessen durch 4.0 033 = 0' 13 und
2 1

un «weiten Falle durch den nahe ühereinettmmenden Werth ^ =0*10.

tritt also bei weehtelnder Ittteniitftt beiläufig dann der-
»iloe Verlust ein, wenn die während der Einzelbelichtung
«Qgeführte Lichtuieoge dieselbe ist. Eneiclit die^e I^ichtmenge

den sogenannten Schwellenwerth, den Werth, der an sich schon eine
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eben merkliche Schwärzunf; erzen^rt. so bleibt nur eine irerinfre Schwgchnng

von etwa H-,) SeneitonutcrtlK ilt n (12 '/ ) in Folge Uea iutermiitireng

übrig. ist uäulich der Öchwelleuwerth für die vier Intensitäten

iMp. 0*1*, 0 5% 2'&>, 15». Mit 24 muItipUebt «ililH bss 2'^, 12>,

60*, 300*, und gdit mMi mit diMmi Werthen toh I für die vier Inteiwititwi

in die Tabelle ein, ao findet nen im Durchschnitt den obigen Verlegt

von noch 0*5 Sensitometemnminern. Man sieht femer, daas die Wirkang
des intermittirens fast völlicr verpohwindet, wenn die Einzelbelichtung

den Schwellenwerth uin ein Mehrtaches überschreitet, und dass sie erat

grössere Wertbe erreicht, wenn die Einzelbelicbtung weit unter den

Sekwellenwertli abeinkt.

Et eind nunmehr eile Verintionen dM Intermittirens versucht,

und wir kommen sn folgendem

Oeeftnuutorgebnies; Die Wirknng des Intermittirene
hftngt statt von vier Gröeeen nur von zweien ab: erstene
dem VerhültnisB der Pause zur Dauer der Einzelbelichtunp,
je länger im Verhältnis? dif Pause, um so stärker die Ab-
sehwäcthung, umi icwt^uens von der Lichtmenge, welche
die Einzelbelichtung auf die Platte sendet. £in bestimmtes
Verhftltniee der Pnnse snr Dener der Einielbeliektung
eehwftebt nmiomehr, je weiter diese Liebtmenge unter dem
Sekwellenwerthe liegt. Obne merklichen Einfluss ist hin»
gegen der Grad der Schwärzung und die absolute Grösse
der Bclicbtungaseit oder dtsr Liohtintentitftt fttr sieh ge-

no ni ni e fi.

Da. im Verh&Itniss zur Feinheit dieser Wirkungen die Bestimmung

der Sekwlraung dnreb Eineekitiea in eine Seele ein siemliek vekes

Verfeliren tu nennen ist, kenn die Ableitung einer quentitetiven Formel
aus vorstehenden Zahlen nicht gewagt werden ; der qualitative Charekter

der Ergebnisse aber scheint an sich festzustehen und wird weiter ge>

stutzt durch die Versuche, welche von Abney'' vor mehreren Jahren

ausgeführt worden sind. Abney fand das Zurückbleiben der Wirkung
bei intermittirender Belichtung umiso ausgeprägter, je länger die Pause

im Verbgltnias lur Knselbdiektung, je sebneller die Rotation der ver-

wandten Sdieiben mit Seetorausscbnitten und je geringer die Lickt>

intensitSt war. Wird also die Liebtintensitflt stärker und damit die

Wirkung geringer, so kann man offenbar durch Erktfhong der Rotations-

geschwindigkeit die AVirkung wieder bis zum ursprünglichen Betrag

steigern, eo dass es aucli nach Abuey's Verßuchcn ausser dem Verhält-

niss der Pause zur Dauer der Belichtung wesentlich auf die durch die

Einselbelichtung zugeffihrte Liebtmenge ankommen mnss. Abney's Ver-

enebe unterscheiden sieh von den Torhergehenden dadurch, dass langsam

arbeitende Platten und kQraere Einselbeliebtungen verwendet wurden.

Auch die neueren Versuche von R. Englisch') seheinen densrtbsn

Charakter der Wirknng so ergeben.

Journal of tbe Photogr. Soc 1898/1^4* pag. 63.

} Beferat Im Arohiv fttr wissensokaftUehe Pliotographie IM, Heft 1.
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Am merkwürdigfiten nnd zn»rlcich am leichtesten zu v. i*dcrhoIcTi ift

folgender Versuch, der in der letzten Tabelle mit aufgeführt ist. hl&u

entferoe eia eioigermaaseo cooBtaotes Liebt so weit von der Platte,

daae ea in 15 See. die erate Spar einea Schleiera erzeugt (im obigen

Falle 4Ö0 cm) und, die Uhr sm Ohr, beUehte man mit fittor Hand
abveehselnd 3 See. nnd nnterbreeha B See. nnd wiederhole diea 20mal.

Eioe andere Stelle beliebte man 20mal je 3 See. in Pausen von je

einer Minute. Die zweite Belichtung wird trotz gleicher Summe der

Belichtunpszeiten eine merklich geringere Schwärzung erzeaf2;en (im

obigen Falle eine Sfnsifomcfernummer i als die erste. Daraus ir^t zu

»chlieäfieu, dasü der vSctiwuchuugsvorgang in eigeutbümlicher Laugsamkeit

aafhritt, indem er gans oder lum gröstten Theile in der Zeit Ton 3 See.

bia 1 Hin. aaeh dem Aufboren der Beliehtnng eich volltieben m«M.
Namentlich in RQcksicbt auf dieaea Umstand eri^cheint es als ein ziemlich

schwieriges Problem, die Wirkungsweise der intermitUrenden Belichtong

darcb 'infr' iini_'*'kiiTietelt»' Hvpothpse zu erklären.

Ü e ui e r k u n g iil i r das h t Ii c i n er'sch e S e n s i t om e t er. Ea

bat sich oben gezeigt, dass die Wirkung einer rotirenden Scheibe sich

mit der Rofationtgeachwindigkeit indert. Belm 8eheiner*«ehen Seaaito-

meter wird die Botatioa mit der Hand bewirkt und ist daher nicht

dnrehaoa gleicbmäsaig. Indeacen ist die Variation der Wirkang mit der

Kotationsgescbwindigkeit to langsam, daae die mit der Hand überhaupt
zn erreichenden Aendemngen derselben nach den obipen Zahlen un-

meiklu h bleiben müssen und nach eigena angeatellten Yeraucben auch

unmerklich bleiben.

Der Untenchied in der Wirkung eontinnirlieher und intermit-

tireader Betiehtung hat aber noch inr Folge, daae mit der rotirenden

Scheibe dieaes Henaitometere nicht gana die Qraprfingliehe Abaicbt erreieht

wird, eine genane Scale der Kx^ it. mafciten bei constanter Licht-

inten?irJir zu bilden. Die höheren Nummern sind durch die relativ

längeren Belichtungspausen zu sehr geschwCicht. Wenn man aber statt

einer Bcala der Expositionszeiten eine Seala der Intensitäten durch

tkhw&chang des Lichtes in bestimmten Verhält nissen, wie z. B. beim

WainerkeSeneitometeri herctellen wflrde, eo wQrde dietelbe im gleichen
Sinae von der genauen Scala der Expoeitioneieiten abweichen, wie die

8eala det Sebeioer'schen Senaitometers. Denn in Folge der früher nach

§reviesenen Abweichungen vom Keciprocitäts^ijesetz wird eine Verrin-

gerung der Intensität eine geringere Schwärzung erzeugen als eine Ver-

kQrzong der Expositionszeit im selben VerhältniBö, und die höheren

Kammern der Intensitfitsscala würden wieder schwächer als die der

geoanen Zeitecala auifallen.

Wae eieh nun flllr die Prazia eignet, iet eigentlich ein Mittelding

svliehcn Zeitacala und Intenaitfttaacala, da man es hier weder mit con>

etanten Intensitäten, noch constanten Expositionszeiten zu thun hat,

und z H hochefnpfindlicbe Platten bald für Momentaufnahmen heller

Gegensiaude, bald für Daueraufnahmcn licht.'^cli« acher Objecte sucht. Das
Scheiner'sche Sensitometer wird daher gerade durch sein Hinneigen von
der Zeitecala. inr Inteniitltaacala, daa die intermittirende Belichtnag

Digitized by Google



178 Pbotographlscba Correspondens 1899. Nr. 462.

bewirkt, im Allgemeinen fflr die Praxis geeignete EmpfindlichkeiteAngaben

liefern. Bleibt die theoretiBche Bedeutung dieser Angaben eine vielleicht

unbestimmte und jedenfalls verwickelte, so ist zu bedenken, dass eine

ezacte Empfindlichkeitsbestimmung in Folge der Abweichungen vom Reci«

procitätsgesetz und der verschiedenen Gradation der Platten durch eine
einzige Zahl Oberhaupt nicht erreicht werden kann.

Die Kunst in der Photographie. Von Franz Goerke, Verlag

von Jul. Becker in Berlin. II. Bd.. Jahr '898.

Virles von dem, was dieser Band an Illustrationen bringt, haben
wir im Jahrgange 18U8, anlässlich der Jubiläumsausstellung des Camera-

Clubs, schon besprochen. Es ist ein weiteres Pronunciamento einer Classe

der Amateure und soll darthun, dass die Photographie kein Spiegelbild

der Natur sein muss, dass sie auch das Fucsimile eines durch die

Destillirblase unserer Personalitiit rectificirten Eindruckes sein kann.

Man kann diese Tendenz nur mit Freuden begrüssen. Weniger
sympathisch ist es, dass in dem Bande so wenig das Streben vorherrscht,

jene Momente festzuhalten, die an sich Herz und Aug' erfreuen, in deren

Anblick man sich vertiefen kann, ohne schleunigst in eine peinliche

Langeweile zu verfallen. Wie immer die Darstellung sich titulirt, ob

Aquarell oder Kadirung, Heliogravüre oder Phofographie, diese Anregung
des Gemüthes bleibt das Cliarakteristikon der Kunst, niemals die Bru-

talität oder Politur der Dari*tellung.

Wenn wir die Bilder zählen sollten, die mehr als interessant sind,

wäre die Ausbeute verhaltnissmässig gering; doch begegnen wir z. B.

Seite 33 einer efFectivcn Schönheit, die, auf weichem Pfühl« liegend,

theil weise mit Blumen bedeckt ipt. Das Bild rührt von Dem ach y her,

aber gleich auf Seite 3() verdirbt der Autor diesen Eindruck durch die

Carricatur desselben Modells, indem er demselben einen äusserst süffi-

santen Ausdruck aufhalst, der wahrscheinlich eine Art wollüstiger Ver-

zückung darstellen soll — ! ! ! 0 diese Franzosen !

Liebenswürdig ist dagegen das vornehme Bildniss einer jungen Dame
von Dr. Ed. Arning, die in einem alterthümlichen Zimmer eine Bilder-

mappe durchblättert ; hier gelingt sogar das Experiment der Doppel-

beleuchtung in anmuthigen Schneidlichtern.

Das Bild, welches G. Einbek geliefert und , Jugend"* betitelt hat,

zwei Knaben nach einem Moorbade, gehört wohl der fortgeschrittensten

Uichtung der Sansculotten an. Dann kommt das Trifolium des Wiener
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Ounndolw: Heii«et>erg, Kfibn, Watiek. Hiw ¥tnai«eo wfar

Herrn Ph. Ritter y. Schoeller, welcher eine Fülle reizvoller Bildtr

pepc^Rffen hat. die Bich bald an die Liehlicbkeit der Kinderporträtf von

Fru^f bl. bald an alte Meister anlehnt, und dor tliuteiichlich ein so

weites Gebiet beherrscht, dasa man den behwerpunkt seiner EigeDthdm-

licbi^eit nicht sofort erfasst.

Die AuigettftltuDg xa einem Tierbllttrigeii Klee wlre wenigeteae

dem Torliegeodeii Sammelwerke entaehieden som Vortheil geweeen.

Nahe dem »HolländiMhea Loot^en". von Heinrieh Ktthn, einee

der brataUten Denkmäler aus der Ffahlbautenzeit den Gummidruckea,

Boden wir ein reizvolles Bild : „Im Sommer'*, von A. Mazourine in

Moskau, ein Mädchen im Gra»«*, am Ufer eines Teiches Firzciid. ähnlich

der Iiteivignette unseres Marzheftes, welches dem Motiv nach wohl die

•arieheDdite Ulastration dee gmntea Bandes bildet

Die IVanMMn eind dnreh Hanl Bergen («Die K«nigetoehter*X

M. Bremard (Studie), M. Bouquet (.Paris bei Begen"), C. Pajo
(.Mädchengruppe"); die Engländer durch iiev. A. U. Blake und

Horilej Hinton in hervorragender Wtiw vertr<*ten.

Wenn wir die Ausbeule un wirklich erquickenden Bildern ver-

liihniBSinähsig gering finden, so wollen wir doch dem Werke den Herrn

Görke daraus keinen Vorwurf maeben.

Seine «Kunst in der Photographie* ist eben ein Bild der

Eatwieklnng in den Jahren 1897 nnd und wird als solches einen

dauernden Werth beanspruchen können. Selbst für die Aufbewahrung

der Verirrnngen, die von den Wortführern der c<»nfti«ionellen Richtung

beute noch pietätvoll angesprochen werden, müssen wir ihm zu. Dank
verpflichtet sein.

Die Heru{tfiihoto;:r}ij)heu werden den Band mit einer gewissen Be-

friedigung durchblättern, ja eine Beruhigung daraus schöpfen; aber

ratbsam erscheint es unsi dass die Strebsamon nach grflndltchem Stadium

der Galerie Goerke einen der lotsten Binde der Meisterwerke der Hols*

fchneidekunst oder einen Band der »Uodernen Kunst" von Bong tur

Hand nehmen, um zu ergründen, was die hervorragenden Künstler an-

streben, nnd durch welche Mitte! sie den Zauber erreichen, den ihre

Bilder auf den Beschauer ausiihen — erst dann wollen wir mit ihnen

über Munocleaufnahmen, Gummidruck, affectirte Unschärfu und künst-

lidies Zahnweh weitersprecben. L. Sehrank.

Gut Licht. IV. Jahrgang, 1 S99. Jahrbuch und Alinanach für

Photographen und Kunstliebhaber. Herausgegeben von Herrn. Schuauss,
Dresden. Verlatr des Apollo. Preis Mk. l 50.

Die Popularität dieses Jahrbuches rührt vou der EnquC'te über

den Kunstwerth dw Photographie her, welche uns so denkwQrdige Aus>

pifiehe berühmter Männer verschafft hat. Das war im Jahre 189d.

Dsfflsls schrieb Prof. Franz Stuck. „Es ist ein Unainn, mit der

Rbotographie den Eindruck eines künstlerischen Originals

hervorbringen zu wollen." Wenn man sieht, wie Herr Prof.

Stuck gemütbUch aas dem Katalog der jetzigen Kunstphotographen-
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Auas tdiuDg in Berlin herauBschielt, mass man fast annehmen, er habe
pich HcithfT in pottgcfälHger Weise gebessert, wenn ihm auch seine

neue Clientel noch lange nicht auf das Gebiet geiner üscbschwftoaigeii

Meerweiber und bockfüasigeo Faune folgen kann.

In dem vorHegeDd«ii Jahrgänge iit wieder eio hfibeelier AimpniGh
eioee Kflnetlere eittrt, nOnilidi in dem Auftats dee Malert Ed. Daelen:
«Die höchste Kunst versteht so sn ergreifen, dass sie die
Thrftnen desGlttekei ebenao wie die Thrinen des Schmersee
hervorrufen kanu."

Es ist das ein ^Merk»"* für die Kunstphotographen ^v(a;her be-

herzigt werden sollte. Denn hier ist es in wenigen schönen VV orten gesagt,

woraaf es in der Kamt ankommt.

Was nne Sehnaut» wdter bietet nnd «Fandgrabe* betitelt, ist

eine Auswahl praktischer Vorsehrifteo für den täglichen Oebrandi des

Photographen. Aber selbst solche Collectaneen haben einen besonderen

Werth, wenn die Znsammenstellung auf Grund eines feinen TerstKad-

nisses erfolgt.

Ein weiterer Abschnitt betitelt sieb „Annalen der Photographie

1898" und gibt ein Bepertorium der wichtigsten Publicationen der

Fachpresse im abgelaufenen Jahre, gegliedert nach Apparaten und Auf-

nahmsraum, photographiseher Platte, Negativverfahren, Peeitivverlsbren,

Bromsilberpapier und Diapoeitivott, Dreifarben-Pbotographie und GteKo>

ehromie. InduHtriflle Anwendungen. Die Abtheilung , Chronik der Photo-

graphie" registrirt bemeikenswerthe Ereignisse: Atir^zcichntinfren, Jubiläen

und Todesfälle ; den üest bildet ein Ausstellungskaitinder und Literatur»

verzeichuiss.

Zum Sefalosse sagt der Hcransgeber den Illustratoren dee Jalir«

bncbes einige Artigkeiten. L. Schrank.

PhotOgraphiSCheS Fehlerbuch. Eiu illustrirter Ratbgeber far

Anfänger und Liebhaber der Photographie von Prof. F. Schmidt.
II. Theil. Positiv-Verfahren. Verlag von Otto Nemnieh in Karls*

ruhe 1899.

Die fOnfte Auflage des Compendiums, die su Ostern 1898 erachten,

ist heuer bereits vergriffen, was wir als Beleg des Umstandes anfflhren,

daes Prof. F. Schmidt das vollendete Verständniss fUr die Bedürfnisse

des pbotographisehen Durchschnittsmenschen besitzt.

F'in zweites Werk dieses Autors ist sein Fehler buch, von dem
er am 17. Februar 189^ n^i-li juhrelaiiger Bemühung das erste noch

nach Druckerschwürzti duftende E.\emplar in der Sitzung des V'ereiuti

snr Pflege der Photographie in Frankfurt niederlegte, wie man seinen

intimsten Freunden suerat Kunde gibt von einem glQekliehen Ereignis»

und ihre GllQckwansche entgegennimmt. Das Bflehlein behandelt alle

Fehler des Positivprocesses auf Sali-, Albumin-, Aristo-, Celloidin-,

Brompilber-, Pigment- und Platinpapier und bildet ein wahrea V'ade-

mecuui des praktischen l'hotographen. Es sind auf zwei Tafeln 18 Bei-

spiele bildÜL-h beigefügt, obwohl das Buch selbst von einer Klarheit

der Darstellung ist, die es dem allgemeinsten Gebrauche zugänglich
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macht. Wir möchten unter vielen hier ein Beispiel dem Werkchen
entlehnen :

S. 3. — — Im Winter beschlug sich die Schicht, trenn in der

Kalte copirt und in der Wärme nachgesehen wurde.

Braune Silberßecken in der Gelatineschicht des Setjativs verursacht

durch gelöstes Silbernitrat aus Chlorsilberpapieren und Belichtung ver-

Bchtcinden, wenn man die ganze Platte in eine 5 % ige Lösung von rothem

Blutlaugensalz nur so lange legt und darin mit einem Wattebausch über-

fährt, bis die vorhrr ßeckigen Stellen farblos getrorden sind, darnach

wäscht man gründlich.

Wir empfehlen dieseB nfltzliche Buch auf das Wärmste.

L. Seh.

Das Fernobjectiv im Portrfit-Architektur- und Landschafts-
fachß. Von Hans Sch m i d t (München). Verlag von Gustav Schmidt
(vorm. Oppenheim) in Berlin, 1898.

Die photographische Bibliothek, welche schon einige recht populär

gewordene Werke enthält, bringt hier einen Band, welcher hinweist, dass
d&B Fernobjectiv in der That d as Un i ve rsal i n s t rum e n t der
Zokunft bildet. In der Photographie erfüllt dan Fernobjectiv un-

gefähr denjenigen Zweck, welcher den Gebrauch des Fernrohre« für das

menschliche Auge geeignet erscheinen lässt. Es findet seine Anwendung
tiberall da, wo es sich darum handelt, ein Bild in grösserem Massstabe

von derartigen Objecten herzustellen, wo eine Annäherung unmöglich ist.

Die beigegebenen Illustrationen tragen zum Verständnisse viel bei

and werden speciell für Architekturphotographen, Architekten und In-

genieure von Interesse sein.

Neben den beiden eminent praktischen Bänden dieser Schmidt'schen

Sammlung: Platinverfahren und Gummidruck, von J. Gaedicke, ist

dieses Werk auf bestimmte Kreise beschränkt, für diese jedoch von

eminenter Bedeutung. L. Sehr.

mi
Kleine Mittbeiluiigeii.

Au8Z6ichnunQ. Herr B Henner sen. in Przemysl wurde mit

dem Titel eines k. u. k. Hof-Photographen auezgezeichnet.

Personalnachrichten. Der Minister für Cultus und Unterricht

hat mit Erlass vom 20. Jänner 1899, Z. 33.838/98, den Director der

k. k. Graphiachen Lehr- und VerBUcbsanstalt in "Wien, Regierungsrath
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Dr. Kder. zum Mir^llrde dts KnafttratliM das k. k. Jiiniitaiuim £Br

Cultuf UDd Unterricht eroanot.

Camera-Club, im F«bra«r d. J. waren 30 Bilder des Prlaidentao

Philipp Ritter v. Sclioellcr aasgestellt, welohr» nach zwei Seiten hin

den Besuch verlohnten. Wer auf »olche reizende Kinderköpfcbon wie Peggy
und Audry (Kat.-Nr. 24 and 25), ferner jenes Pracht Baby .Kat. Nr. 26),

die Gebirgslandschafteo „Bei Sestri" (Kat.-Nr. 2 und 3), den weiblichen

Stadtenkopf in Bothel (KAt.-Nr. 19), dann deo kOttUchen Fiicher (Kftt.-

Kr. 22) «la Legitimation aeines Talentea hinweiaeii kann, den betraehten

die Musen nicht mehr mit ungünstigen Angen.
Aber Herr Philipp Ritter v. Schoeller hat auch für den so schwer

zu behandelnden Gummidruck eine glückliche Hund und stellte Copien
aus. welche hübsche Lichter beöiUcn, uicht vorwigcht sind xxnd ein

feines Korn zeigeu, gerade wie man diese Art Bilder heute lu Paris

aniflhrt nnd damit dem YeratSndniaae dea Pnblieama nttherkommt. Seit

man die Metbode aoagegraben bat, wie Pigmentbilder von der Sebieht-

seite entwickelt werden können, nänoÜeb im Halbton (Rasteraufnahmen

sind selbstverständlich ohne Umkehrung entwiekelbar), iat der Qammi*
druck erst hoffnungsreich geworden

Mit steigendem Erfolge bürgt ru bich im Club die geselligen Abende
ein. Eine solche Veranstaltung diidei am Ib. Marz in den Locaiitaten des

kaaftninnfoeben Vereinea atatt, an der ein nenngliedrigea Damen-Comiti,
eineMniikeapelle nnd mehrere dramatiacbe Kitnatlerinnea gewonnen worden
aind. Daa Programm schreibt für die Damen Soir^toilette, fOr die

Herren Frack oder Uniform vor. Das Hauptverdienst dieser glücklichen

Trle*> n ird ali'^^emein dem Uenrn Eegiernagaratb Auguat Bitter v. Löbr
ZUgeticiii tebcD.

£8 ist vielleicht vielen Clabmitgliedem entgangen, dass sich im

nenen Bande dea Centralblattea, Jftnnerbeft S. 5, der Bedaeteur des

Blattea Herr F. Matbiea-Maanren aeinem Letepnblicnm voiatellt.

Wir rechnen ea nna cum Verdienet an, auf dieaea wirklich

naturalistisch wirkende Bildniss aufmerksam au maebMi* Der geistvolle,

wöhhvnllende Gesichtsausdruek , die wirklich ungezwungene Hultung.

der natürliche Hintergrund bilden ein gelungenes Muster des?pn , was

die Führer der Kuuütphotographte anstreben. Man versteht oftmait« « inen

Autor leichter, wenn man seine Persönlichkeit vor Augen hat. L. Sch.

Die Leipziger Ausstellung kOnatleriacher Photographien, welche

im Jftnner und Februar atattfand, wurde durch den Beaneb dea Rttniga

von Sachsen ausgezeichnet, welchen Herr Dr. Aarland als Prftses der

Gesellschaft zur Pflege der Photographie führte und ihm die gewünschton
ErkHCrungen gab. Die Ausstellung umfasste 233 Bilder votj Aaa*

ätelleru, darunter das ..Trifolium", welches im Katalog seine Bilder

von 60 — 2nO Mark bcwerthete.

Ausstellung in Florenz. Das „Nene Wioner Tairblatt" vom
24. d, M. schreibt; I)>'in Vernrhinfn nach wird aut Anrc^unf;' dee ^VDersr

lieutenants G. Pizzighuiii zur Nationalen Auasteiiuug in i:ioreuz,

welche die Soeiec& Fotograliea Italinu in der Zeit vom 1. April bia

. ly j^ud by Google
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Ende Mai vcraiistaltet, ein Thei! der vorjährigen Jubiläums Aiisstellunp

unserer Wiener photograpbischen GeseliBchaft abgesendet. Auswärtige

Aussteller sind dort zugelassen, jedoeh ohne an dem Preisbewerbe tbeil-

suDebmen. Die florentiniscbe Gesellschaft ilbernimmt auf Wunsch aueh

dtn Verkauf der AvMteUongsobjecte gegen «Ine ProTition veo 10^.
OwdiealM werden m einer Letterie Terweadeti deiea Ertrifniti ^ner
w Florens au begrfiadenden photograpbiieheD LehmnataU aa Gute kom>
am soll.

L Suter'8 Praltausschreiliang. Die Coneimni, welehe TOS

d«r optiaeheD Anatalt in Baael anllMlieh ihrat JobilSutna an dem Zweek
eingeleitet wurde, um an Beispielen den Antheil naebanweiien, den sie

aa der Entwicklung der Photographie genommen hat, gebt am 15. Mftrz

d. J zu Ende. Wir wfirden uns freuen, wenn eine lerhr lebhafte Be

w«rbuiig stattfände, da die ausgeschriebenen Preisauigaben gewiss aller

Anstrengung wertb sind, aber auch eine besondere Leistungsfähigkeit

verlangen.

Der etate Preis, bestellend ana Objeetiven in Wertbe von 700,

350, 17& und 100 E^cs., IMlt einer Aoawahl von mindMtens drei

Knselportrftts in nicht eonventioneller Auffassung zu, die ein Streben

nach mH!eri°pher Wirkung zeigen, nirhf als Gebrauchsphotographien ge

«incht sind und die individuelle Eigenart des Autors aussprechen sollen.

Format vom Cabinet bis zur Lebensgrösse zugelassen.

Der zweite Preis, bestehend aus Objectiven im Werthe von 500,

300, 150 nnd 100 Fres.» ist bestimmt fQr Gruppen-, Freilieht- oder

Atelieranfnahmen, die eine Eigenart im Arrangement aeigen, gftnalicb

von der tigliehen Sehablone abweieben und künstleriseben Werth haben

mfisiai.

Der dritte Preis, Momentaufn»ihmen von kflnstleriscber Wirkung, ist

dotirt mit einer Randcamera im Werthe yon 250 Free, nnd Objectiven

SU 20U, lOU und 7;') Frcs

Die Bilder müssen, aufgezogen ohne iiabmen, bis 15. März d. J.

bri E. Snter in Basel eingelaufen sein.

Aussiellungen. Die Wanderversammlung des Deutschen Photo-

graphen Vereines wird heuer vom 19 —2H. September in Baden-Baden

stattfinden. Die herrliche Lage dieses Ortes und das Entgegenkommen
der Stadtbehörden dOrften der Veranstaltung eine besondere Ansiebang
verleiben. Wir sind in der Lage, im Inaeratentheile unseren Lesern eine

Ansiebt vom alten Schlosse voraulegen.

Die Anastellung dfhrftei wie in frflberen Jahren, reiehbaltig nnd
interessant werden; auch ist in Aussicht genommen, dass sich die Photo-

graphische Gesellsebaft in Wien mit einer Oolleetion aus ihrer Samm-
lung betheiligt.

Eb ]\p^t uns ferner ein sehr zierliches Programm der AusstclUmf^

des SflddeutJjichen Photofj^ra|»heu - V ereines vor, welche in der Stuttgarter

ttidtiscben Gewerbehalle vom 6.— 30. Üepieuiber löyiti abgebalten

«erdsB iolL Die hervorragendatan deutschen Fabrikanten haben sieh mit

Dlgltlzed by Google
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PreiBeo eingestellt fftr Arbeiten auf ihren ErseugniMen; aber einige,

witi : Dr. Scble'uBsner, ActiengesellBcbaft für AnilinfabricAtion in Berlin,

Schncnffelen in Görz, Suter, Westendorp, Hauff, mit Pokalen

und Chi iirtni , deren Verleihmis? nicht an besiiumjte Fat)rikaT#' t:et>unden wnnie

Die Orgauisaüuu dieser AuMtellnug ist eine luii grossem Uebciiicii

nnd iiiMigUelMr Mttlie antenioaiiiiMio Arbeit; lie seigt reeht «stokMlkb
die Strömungen in der demteehen Photogrepbenwdt, worflber wir vne

•ehon anderweitig aasgeeproeben faftben. Nlebt ersichtlieb tlt eSi ob

«aeh der »Verband* dieser Untemebmang woblwollend gegmUberetebt.

Alüstisohe Beilagen zum März -Hefte 1899 (462 der

ganzen Folge)»

Ausser den interessanten zwei Textillustrationen des Herrn Uof-

Pbotographen 0. Rnf in Freiburg i. B. (Mannbeim in Basel) bringen

wir Bilder und Vignetten von Ctrl Beneeeb, Ed. Nemeesek, Jnliv
Popper, A. Wnndiam und ein Bildnise des ventorbenen Prteidenten

Job. H* VoUenweider in Bern.

Der Vierfarbendruck der Briiekmnn*eeben Kunstdruckerei in

München zeigt eine Anaiebt niu Venedig, u. z^. den Canale G-rande.

Wir erinnern an unseren oft wiederholten Hinweis, dass beim

Dreifarbendruck durch Ucbcreinanderlegcn der df'rb-'ten Farbennuancen
ein Schwarz erzielt werden kann, aber leider kein (irau, welches eine

feine llüt uionie der lichten Töne aller drei Farben zur Voraussetzung bat.

Je nachdem die Presse mehr oder weniger mit Farbe gesättigt

iat, wird entweder Blan, Kotb oder Oelb vorsehlagen und die FlAche

in allen Farben irisiren.

Der Vierfarbendraek bat jedoeb die eebwane Farbe nur Ver*

ffigang, die, in leine Linien oder Punkte serlegt, den Eiadmck von

Orao iieker bervorbringt. VergL 1898, 8. 70, Anmerkung.

Ferner bringen wir eine Schfllerurbeit aus der k. k. Graphiscben

Lebr« nnd Veranehaanstalt, ein bübsches Landschaftemotiir in Aatotjpie.

Dem Inseratentbeile ist auch eine Empfehlung der Lichtdraek*

anetnh J Schober in Karlambe mit einer Ansiebt des Sebloesee in

Baden-Baden beigebnnden.

GetolilotMB am 28. Februar 1899.

aachdra«k«r«i von <h»< (Hrali t 8uha Iii Wk««.

. ly j^ud by Google





(Ol

4>

4>

W. Croueüberg'b prakt. Lehranstalt

iür Pliotographle und pbotomeclianische Verlabran

Mftnolieii-PatiDff

OrttodlldAr Vatonidit unter OftnuBÜe. — PfMpeet nt Dtensten, dtttelb« leieL

iUnttrirt Mk. 8*—; Awlaiia Mk. 8*40 (In Bii«fbttkeD eiiMtonl.

Olunater in faraifUelitr CKite («mcrik. STttem) pro cm* 10 Pf., itoU anf

1^'

JSlieHiörueii''^UMianaiaU M
cou

<3oßannes <Sejfer
SiHau in Außgon

i

4:
4-

4
4t

4:

4-

4
4.

4'.

4^

VlNPOBONA " Oelloidiapapier
anerkannt vorzüglioJi!

Flaue und dfloae Negative geben nur auf meinem i^atan-
tlxten Bambraadt gute Abdrücke.

Postkarten ^^i elioidui) glänzend, matt uiul mit künstleriticher

Umrahmung zum Eincopiren.

Fcir rein schwarze Piatiotonung Mattpapier 1

Alleinige Erzeugung von BapoD HOU's EntwlekloDg^polver:
nur in Wasser zu lösen, hdchsi intensiv wirksam, Ueber- una

Unterexposition sehr ausgleichend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA

VII/35 Ziegkrgasse Nr. 96.

Digitized by Google



Die neuideale Bewegung in der Kunst.

Aiuzug aus einem Vorgetrage, gehalten in der Wiener Pbotographischen Ge-
sellschaft am 7. März 1899, von Dr. Moritz D reger.

Vor zwei Jahren erregte das Stück eines jungen österreichischen

Dichters durch die naturalistische Auffassung des Arbeiterlebens grosses

.\ufsehen und weiss noch heute die Theilnahme des Publicums zu

fesseln. Die Leitung der Wiener Bühne, welche dieses Stück zur Auf-

führung brachte, wollte in anerkennenswerther Weise auch der Arbeiter-

schaft den Genuss dieses Werkes verschaffen und veranstaltete deshalb

eine eigene Vorstellung zu ausserordentlich emiässigten Preisen. In ge-

wohnter Dankbarkeit folgte die Arbeiterschaft diesem Rufe. Selten fand

ein Stück so aufmerksame Zuhörer. Manchmal glitt wohl ein Lächeln über

die andächtig lauschende Menge, auf welche der Theaterbesuch noch als

Ereigniss wirkte, das unwillkürliche Lächeln, welches uns übermannt, wenn
wir etwas recht gelungen nachgeahmt sehen oder es da finden, wo
wir es eigentlich gar nicht vermuthen — im Ganzen war die Ent-

täuschung der Besucher aber doch nicht zu verkennen. Das hatte man
hier eben nicht erwartet. So erging es „Bartel Turaser

Reclam's Verzeichniss beweist, dass Schiller's „Wilhelm Teil"

das meist gelesene deutsche Theaterstück ist, und am volksthümlichsten

sind bei uns immer noch die Schiller'schen Lieder und Balladen. Das
ist tief begründet.

Die Franzosen z. B. sind in ihrer Masse gewiss ein fleissiges

Volk, aber nirgends besteht die herrschende Schichte so sehr aus blossen

Coaponabschneidern wie bei ihnen ; Viele davon sind feingebildete Geister,

aber die ernste Schule des Lebens halten sie nicht durchgemacht. Dem
vornehmen Franzosen ist die kraft- und gesundheit verzehrende Arbeit,

das menschliche Elend ein fesselnder Gegenstand der Beobachtung, ein

Nervenkitzel — jedenfalls etwas Anderes als das eigene Leben.

Nicht so bei den Engländern, Amerikanern und neueren Deutschen,

deren führende Classen zum grossen Theile unmittelbar aus den ar

beitenden Ständen hervorgegangen sind oder sich wenigstens dem ihätigen

Leben nie ganz entfremdet haben. Wenn sie in der Kunst die Er-

Photogr»pbtscbe Corrcipoodenz, April 1HV9. Nr. 4C3 m
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gänzung ihres Lebens suchen, fto werden aie nowillkflrlieb anf dms

Oebiet des Ideals verwiesen.

Wenn wir in Frankreich somit das führende Land des Naturalisinus

p( tiiti<ieri Iiaben , werrU n wir in England und Deutschland den

wahren I^iihrboiitii de» JdL-aii&uiUH erkenueu.

Es wffre nun gewiw lohnend, diesen GedHnken im Einielnen lu

verfolgen« Et collien auch ursprflngHch wenigatens die Hanptnieieter

dieser Hichturg in zwei Vortrügeu gewflrdigt werden.

Die lieecliiäiikung der Zeit maclite aber eine Besehränkung des

Stoßes iiöthip. So t-fhien es mir zwet-kmäppipcr . li(»hpr einen führenden

Meifter lieiauszugreil'tn und an ihtii dir wii-lit ipstcii (n'sichcspuiikle klar

zu machen , vou denen aus wir uuim die ganze Bewegung leichter er-

faeaen.

Arnold Böeklin gilt heute ja unbedingt, nicht nur als der Babn>

brecher und FObrer der nenidealen Bewegunji^, sondern mit Beeht viel-

leicht als der grösste Künstler unseres Jahrhunderts, als Einer der

grösi-trn aller Zoittn. "Wem man sein Schäften kennen lernt, pevinnt

man für di*- panzc lliclilunp den Legten Maspsfab. Zu bedautTTi i?r nur.

du»e wir bi» jcJzt keine gute, eingehende Bctclucibung bcmtß Lebens»

besitzen und dass uns vor Allem Aofzcichnungen seiner eigenen Band
fehlen, wie sie uns etwa von Fenerbacb in so erwflnschter Weise

sur Verfügung stehen.

Mau Iiat sich oft darüber gewundert, daes Böeklin, dieser

poeeiereichste Künstler, gerade in Basel, vielleiclit der nuchternsteu

deutsch<'n Stadt, das Liebt der Welt erblickt bnt Pn« Geburtsjahr

ist 1H27.) Auch das Haus, dem er entstauuiit. iet keinepv\ egi^ ein schön-

geistiges zu nennen, wenn sich etliche Familienmitglieder auch mit

Kunst einigeimaisen bcecbfiftigt haben sollen. Der Vater war ein klog-

rechnendcr Kaufmann und Patrieier, der mit Goethe's Vater einige

Aehulicbkeit hxben mochte; diigegen sieht man der Mutter der Frau

Kath, nach dem Bilde von des Sohnes Hand zu urtheilen, die Froh-

nntur und Lust zum Fabuliren gerade nicht an. Der junge Arnold be-

trachte erst das GymuaBium und i^oUtc feieh dann dem Handel widmen;

CS bedurfte wohl manches häuslichen Auftrittes, bis er es durchäetzte,

sich der Kunst widmen an können. Gerade ans diesem Verkanntaein

im Hanse erkiftrt sich aber Vieles in seiner Entwicklung. Gerade in

seiner AVeltabgewandlheit entwickelte sieh sein Oemüth immer mehr in

die Tiefe, im Kampfe mit der nüchternen Umgebung war es sein

P!cbci«'er Scbatz Vor Allem verwendete er die Jnpend dazn
,
wenige

ai)er gtoste Kmdiücke in sich aufzunehmen: die lieirliehe ischweizer

Natur, die Wcike Hans Baidung Grien's und Hulbeiu's in den

Sammlungen der Vaterstadt und die antiken Sehrifsteller , von denen

er besonders den mehr elegischen, wie Theokrit und Anakreon den

Vorzug gab. Wie Elzheimer und Millet nahm er hauptsächlich mit

dem fleiste auf, und auch Spfiter machte er fast nie Studien auf dem
Papier, ehe er ein Werk pchuf Aus alledem i rklärt sich die grosse

Einheitlichkeit und Geschlossenheit seines künstlerischen Charakters,

auch seine Vorliebe für die Antike und den Süden, die uns ja beide
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dnreh die Einfachheit und UrsprUngliclikeit der Menschheit und Natur

gefangen nehmen. Uebripens hnt sich Böcklin der Antike niemaU
nachahmend und kU'inlich gt'geuübergfStellt wie etwa Alma Tadema;
auch ist ea mehr die primitive Zeit, alt» specieli das Cituisiäche der

Antike» dat ihn fttwelt; er hat, ohne sieh untren na werden« nncfa

einige Stoffe in die Renainance und unanffkUig in die moderne Zeit

(wie „Die drei Lebensalter") yerlegt. Der geschichtlicbe Hintergrund

tritt bei ihm jedenfalls immer zurück; er schafft nie Historienbilder,

wie sie gerade zu seiner er»»tPfi '/pit üblich waren; er schildert gleich

Dürer, Michel Angelo und den Vcneziauent nur Seelenzustünde und be

weist dabei allerdings eine solche suggestive Gewalt wie nur wenig«

KfiDttler. BildoiMe (seine engere nnd weitere Familie, Gottfried Keller

nnd Andere) hat er nie im Anfirage, eondem ana eigenem Antriebe

gemalt; es ist aueh begreiflieh, data ite nieht eeine stSrkate Seite nua-

machen. Ueberhaupt hat er nur selten im unmittelbaren Dienste einer

Fersönliohkeif prearbeitot , sondern fafet immer nur dann, wenn es ihn

drängte, eine \'oi8teiluug aue dem Innern loszuriugen. Daher kam e«

auch, dh»» der Künstler von der Menge, die immer nur gegenständliche

Theilnahme für die Kunst hat, so lange verkannt wurde and Notb

leiden nnsite. Ans seiner ganaen Jogendentwieltliing , die vor Allen
ein Aufnehmen flBr spitere Arbeiten war, erkllren sieh aueh gewisse

aeiehnerische Mängel , die man bei näherem Studium auf manchem
seiner Werke bemerkt; doch stören sie nie und sind in vielen Arbeiten

auch völlig überwunden.

Die eigentliche künt«tieri8che Ausbilduni; beginnt 184^ in Dfl^sel-

dorf, wohin er nach zweijährigem Genfer Auteuthalte übersiedelte. Job.

Wilh. 8ehlrmer, der schon in einem frfiheren Vortrage gewürdigt

worden ist, wurde fflr ihn der massgebendste KfinstIcr; .doeb war dieser

ronirtheilsfrei genug, dem jungen Böcklin selbst anzurathen , er

möge sich zur weiteren Ausbildung nach den Niederlanden begeben.

Der Sehnler folf^te d^m Rathe, ptudirte aber anscheinend mehr die

alten Meister. \\oh\ hHuptsächlich liubeos, dessen Nachwirkung sich

in vielen seiner Werke verräth, als die eben moderu gewordenen bel-

gischen Historienmaler. Von den Miederlanden ging er naeh Paria,

und gewiss gerieth aueh Böcklin hier unter den Bann der Cou*
ture^sehen Seböpfong, von deren ungeheuerer Wirkung uns der gleieh-

seitig in Paris weilende Feucrhach näher berichtet. Durch diesen

Pariser Aufenthalt wurde der Künstler auch ZcuL'e fi>T furchtbaren

Sclireckenscenen der Revolution, und es sind die dort gescbauten Bilder

oft wieder in neuen Wandlungen in seiner Seele aufgetaucht. Auch
häusliches Unglück blieb dem jungen Manne nicht erspart; die uo
ruhige Zeit braehte das vftterliehe Handelshaus an den Rand dea Ab<
grnodes. Der Künstler lernte Jetst die Noth des Lebens kennen, doeli

er ertrug sie mit heiterer, innerer Ruhe.

Im nächsten Jahre musste er nach Basel zurück, um seiner Militär-

pflicht zu penüpen. IH.)!)— 1S;>S finden wir ihn dann mit kurzen Unter-

brcchunt;en in Korn. ItS.))) fällt seine Verheiratung mit einer sihönen

und gewiss edel veranlagten, aber blutarmen liömeriu. Ein 6ack
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Erbsen soll in dieser Zeit für Wochen die einzige Nahrung ge-

wesen sein.

Wirklich ganz gefunden hat sich der Ktlnstlrr jedenfalls erst in

Rom. Wichtig wurde auch das Zueammentreffen mit Feuerbach, der

ursprünglich vom König von Bayern nach Venedig gesendet worden

war, um die „Assunta" Tizian's zu copiren, aber 1H50 in Rom eintraf.

Er war es wohl hauptsächlich, der unserem Kunstler die Kenntniss der

Venetianer, besonders desBöcklin so geistesverwandten Giorgione
vermittelte. „Flora mit ihren Kindern", „Venus entsendet Amor"

(Weimar 1862), die „Heimkehr", die auch das Hauptmotiv, das W'asser-

Atn Inn. Von Jol. Popper, Amat.-Pb.-Cl.

hecken, Giorgione entlehnt, beweisen diesen Einfluss. der weit

später noch, z. B. in „Sieh', es lacht die Au" (1887), nicht ganz verloren

gegangen ist. Doch kann man hier nicht von Manier oder Nachahmung
reden, sondern es ist wirkliche Seelenverwandtschaft vorhanden, die mit

der Wahl ähnlicher Mittel somit nichts Unwahres erzielt. Eigenen Stil

konnte sich der Künstler erst schaffen, als er im Innern ganz gefestigt

war, und zu den frühreifen Genies gehörte er ebensowenig, wie etwa

Habens.

Feuer b ach gab Böcklin noch das Geleite beim Abschiede

von Rom, als der verkannte und mit bitterster Noth kämpfende Künstler

»ein Heil in München zu suchen ging. Uebrigens war der Aufenthalt

in dieser Stadt zunächst nur von kurzer Dauer; die erste grössere Auf-
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gftbe, ein Cyklus: «Die Besiebnngen des Henteben warn Feuer", fQbrten

Böeklin aaeh Haanover. Arge Enttftaschangen war der nfiebste Loba;
der Betteller weigerte sich fogar, die Bilder abzunehmen, so abweiebend

waren sie von (icni Gcwriliniichen Da? Ofrieht giib dvin Könpfler zwar

Hecht ; al)er uiatt kann eich deukeu , wie sehr dieser dadurch gekränkt

und auch geschädigt wurde

1859—-1860 wurden dann die entsobeidenden Münebener Jahre

det Meistere, denn jetzt ist er bereits ein wirklicber Meister. .Der
grosse Pen** war ein idealistisches Werk mnd doeb so naturalistieeb,

wie keine andere Schöpfung der damaligen Zeit, auch die franaSsiaehen

nicht aup<repehlo«ppn. Die Menpp stanntc, die Künstler waren hinfreripsen,

der König kaufte «ias NN'erk für die Staatesaniinluii;ieu. Nu« war Hücklin
ein gefeierter Kün«itier, ein veiDtandfner allerdings noch nicht; ine-

besondere Norddcutechland bat sich ihm kaum seit 5— 6 Jahren er-

scbloesen. In diesem Werke war aucb aller fiberlieferte Stil fiberwondeo,

da war die Form mit dem Inbalt sugleteb entstanden. Es sei bier aueh
bemerkt, dass sich ßdcklin fortdauernd mit rein technischen Mal-

problemen beschäftigt, da der iuiincr freier sieh entfaltende Geiet immer
neuer A MpdruckFinittHl erheischt. Auch über das rein malerische Gebiet

binauB beschäfiigeu ihn technische Fragen, hesondi r* das Flugproblem,

dessen Lösung ihm so am Herzen Hegt, wie eiusi Lionardo.

Mfineben wurde also der Ausgangspunkt seines Ruhmes; besonders

Graf Schuck, dessen nachgelassene Sammlung beute wohl die schönsten

Werke des Meisters vereinigt, und Paul Heyse erwarben sieb hohes
Verdienst um die Förderung und Anerkennung seines Schaffens. Als

IS'i'iO die neue Kunstakademie in Weimar begrünciet wurde, WMrfl mit

Leu ba eil, von Kamberg uud He^as auch Bocklin als Lehrer

dahin berufen. Doch litt es ihn an dem neuen Schauplätze seiner

Tbätigkeit nicht lang«. £r klagte Ober die Philisterei der Kleineiadt ;

doch mag er auch kein guter Lehrer gewesen sein, wenigsteos gestand

mir in Mont* Oliveto ein ifalicniscber Maler, der Jahre lang bei

Böeklin gewesen war, dass man bei ihm gar nichts gelernt hätte ; er

hätte immer nur experimentirt und philosophirt. Mir iliat der junge

Mann herzlich leid, der so wenig Menschen und Kunsf keimt ni.«? hatte.

Was an Böeklin gross ist, die Einbildungskraft und den Ciiaiükter,

kann man freilich nicht lernen, ebensowenig wie man Michel Angelo's

oder Bembraodt*s Sebfiler werden konnte; solche Mflnner kann man
bSchstens nachäflen.

)Sl)2 lS()(> war der Künstler also wieder in Rom, 18Gti bis

l'^il dann in llasel, wo er einige Allegorien und die satirischen Sand-

steinniasken an der Gartenseite der Kunsthalle Hclmt; ein gefährlicher

Satiriker war der Künstler nämlich immer, auch darin Michel Angelo
verwandt, mit dem er auch die Kuhelo»igkeit, den häufigen Ortswechsel

theilt. 1871— 1874 finden wir den Kflnstler wieder in MOnchen. Leider

fällt an den Anfang dieser Periode eine schwere Erkrankung. Ein
Selbstbildniss aus dieser Zeit, wo er sich mit dem fidelnden Tode
im Hintergrunde darstellt

,
gibt nicht nur diese Zusammenstellung,

sondern aucb durch den leidenden Zug im ganzen Antlitze Zeugoias
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einer eben überetandenen Krankheit , die manche Todesahnung erweckt

haben mochte. Auch gewisse psychopathisch« Zustünde, leichte Anfülle von

Verfolgungswahn machen eich in Folge der Krankheit deutlicher bemerk-

bar; verwundern dürfen uns so kleine Unregelmüssigkeiten ja nicht bei

einem so überragenden Genius; es braucht auch in dieser Beziehung nur

auf Michel Angelo oder Goethe verwiesen zu werden.

Einige stilistische Aenderungen, besonders das Vordringen des

Blau in seinen Bildern, hat man aber w<»hl mit Unrecht in unmittel

bare Verbindung mit dieser Krankheit und einer angeblichen Veränderung

^ Kj i^Lo i y Google
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feiner Gesichteempfinduug gebracht. Ich glaube, dne» das \ ordrinp^n

des kühleren Blau vor Allem in dem Zurücktreten des ursprünglichen

Fmrbenreicbthumt ieinen Grnnd hat, ein Gang der Eotwieklntig Ton
der reieben Palette rar Toomalerei, den man bei fast allen Coloristen,

aueb Tiaian verfolgen kann. Auch Tergesse man nicht, daaa der Kfinstler

die reifsten Manne^abre bereits flberschreitet ; die innere Gltttk Iftaat

nach, es tritt eine pewifse olympische Ruhe ein. die pich auch in der

EfBcheinung dtr Werke veniith. Doch bleibt der Künstler stets wärmend,

hat nie die Kälte der Clagsischen.

Die wieder gewonnene innere Bube, der friecbe Zag, der naefa

der Giutb vergangener Tage nun sein Wesen darebaiebt, lAsst ibn daa

Ideal ancb niebt mebr in der eelbet gnitig fiebernden Hauptatadt d«r Welt
erblicken. Florenz ist nun das Beiaeziel des Meisters und weiss ihn von
1S74— 1885 zu fesseln. Nun verrfith sich nucli in der Formen-

gebung eine pewitee Verwandtschaft mit dem itnlienischen Quattro-

cento, und zwar zu einer Zeit, al» sich die Allgemeinheit der herben

Grazie dieser Epoche noch ganz verschlossen hielt. Die nFrühliuga>

einkebr* gemahnt yielfaeh an Botticelli ; besonders die scblanken leuch-

tenden Banme, die naiv eckig gestellten Arme der sebmftcbtigen Ge*

stallen auf manchen seiner Bilder erinnern an die alten Florentiner,

doch auch hier wieder ohne jede Spur von Nachcmpfindung. Grosse

Männer der verschiedensten Epochcii werden immer jrewisse Aehnlichkeiteu

miteinander habcni . Napoleon war in ("asar vorgebildet, und manche
Formen werden immer wieder Wahrheit erlangen.

Gerade dieee Zeit der inneren Klirnng. in der nicbtt kflnatlicb

Gesteigertes, kein Sicbberanecben von Gefühlen nnd Farben mebr ra

gewahren ist, ich möchte sagen , dic^e Zeit der genialen NQehtemheit,

welche jener der Griechen und alten Florentiner so nahe kommt, sah

viele der hei rlichffcn Werke entstehen; in ihnen wirkt der tief elegische

Zug lies Künstlers gerade in der massvolleren Form nur um so über»

zeugender.

1885'^1892 hielt sieh der Kfinstler, non bereits anerkannt nnd
aelbst in der Heimat gescbätat, in ZQrich auf ; doch anf die Daner konnte

er von dem ihm so lieb gewordenen Floren« sich nicht mehr trennen.

Er bewohnt jetzt eine herrlich gelegene Villa bei Fiesole, wo er seinen

LebensabeiKi wohl reiner f,'eniep?en kann als anderswo. Aber auch jetzt

noch ist er schaffensfreudig geblie]>rn . wenn ihm bei der Ausführung

der Werke auch einer seiner Söhne au die Hand gehen muss.

Klarer werden diese Andeutungen über sein Leben nnd ScbaQfcn

jedenfalls dnrch die Betracbtang der Werke, welche hier in trefflieben

skioptischen Darstellangen vorgeführt werden können.

• *
•

Als einleitendes Projectionsobject diene das bekannte Bild Co n t u r e's

:

„Die Römer der Vertallszeit", welehep zur Zeit, als Böcklin in Paris

studirte, das grusste Aufsehen erregte, ißt jedenfallä auf ihn nicht uhne

Einfluss gebliehen. Fenerbach sagt davon: nMiebt genug danken kann
ich dem Meister, der mich von der dentschen Spitapinselei an breiter,
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Von Ilof-Photograph Victor Angerer-Winter. Ein StAndchen.
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pastoMr Behandlung, von dar akadamiachen SehabloneneompoBttiott iq

groMer Änichattang und Aaffasaong führte." Aebnliehet wird wohl

anch H ö c k I i n einpfun<len haben.

Das Sclbstportrilt des Künstlers aus dem Jaine 1873 zeigt

uns die ctierfiierlien und doch freundlichen Züfre des Meisters in seinen

hest(*n Jaliien Kein „Spirituell", n\u:r eine hiirnionische Krfsrheinting
;

etwas wilde Krati , wie in allen grossen, neuen Deutbcbeu , wie in

Bicmarckt Wagner oder Nietsache. Er hat aieh beobachtend xurfiek-

gelehnt ; ein Anderer hAUe Pinael und Palette in die Hand genommen,
wenigatena etwaa Atelierhintergrund geaehaffeo; er beobachtet nnr. Aber
in diesen Augen liept Alles.

Die „Frau Böcklin* von verdeutlicht uns» am besten das

Frauenideal des KüTifth'iB ; die majestätischen Formen der Uünierin,

dieser Nacken, diese Haltung! Grosse Augen, von fast dämonischer

Kraft ; ein feingeschnittener, etwaa herber Mnnd. Ein Weib von elemen-

tarer GrÖese. Man vergleiche damit etwa die «Veritaa* von 1881. Der
Kttnatler hat dietea Weib tum Altare geffihrt, weil aie dem Ideale est-

apraeh, daa aeine Seele beherrschte.

„ P a n e r P c 1) r e e k t ei ti e n 1 1 i r t e ti "
, der „G a n g nach E m a u s *

,

die „Villa am Meere" tiilirni PMirleieli \u de» Meietcrs titifstes Seelen-

leben ein; besionder» das letzte Werk, dessen Melnucholie noch durch den

Gegensatz der höchst entwickelten Kunst und der AHea Gberwn^emden
nnd wieder zerbröckelnden Natnr gesteigert wird. Dasa atimmt aneh
der ahnungavolle Blick dea Weibea, der aieh über die wogenden Finthen

hinaus in die Ferne verh'ert. Dieser tiefainnige Zug, der an Dürer's

„Melancholie" gemahnt, ist dem Künstler von Jugend auf eigen und
gewiss schon in feiner eit»pezogeneii Lebensweige begründet, mag aber

durch die Eindrüe^ve lünii«, wo ciiu" hüchentwickelte Welt vei<iraben

liegt, sich immer müchtiger entfaltet haben. Dieser Zug iäät»i sieh

aogar in der aonst so kraftsprühenden MAltrömiachen Weinaehenke*
von 1864 verfolgen. Klingt aua dieaem Werke ein gewiaacr Uebermoth
herana, der ja gerade tiefere Naturen bisweilen ergreift, BO erkennt man
in der „Klage des Hirten" (18t)5) verborgene ^Schalkhaftigkeit uiit

ungemeiner Warme gepaHrt. „Der Feberfall durch Seerj'i u l) e r*

ist fast runiautiHeh «npehnuciit, aber durebaus eeh;
, eine Atmo>

Sphäre etwa wie im „ Ardinghello'" oder der „Ikaut von Messina".

Die „Tritouenfamilie" (1873) wurde als Beiapiel der herrlichen

Naturgottheiten gewShlt, die ao lebenswahr nur Böckli'n an schaffen

vermochte. Wie streckt und dehnt eich daa Heerweib in der I^atigen-

weile dea auf die Dauer gewiaa recht geietermüdenden Elemcntea! Und
andererFfif p die tolle, au«pel!ip«ejH' Freude des Gottes an seinem Jungen

!

In dem 151 Nie „Villa am Mrere' tritt das Graufip- \'erlockende der

MeereeeiuBauiktit noch gewaltiger hervor. Da ist Lust und Entsetzen in

Einea verschmolzen.

Bereite in der aanften Quattrocento* Periode sind die «Drei
Lebena alter* (1879) entstanden; ein Höhepunkt endlich tat die

„Tod t en insel" (1880), die Vollendung des in der nViUa am Meere"

Eratrebten. Welche Bube dea Grabes und doch ein Troat, so milde hin*
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zascbeiden ! Bock Ii n hat in Paris gesehen, daes Augenblicke eintreten

Icönnen, wo die Masse der Menschen kein Interesse mehr hat, die als

heilig geltenden Satzungen der Menschheit, die ganze sogenannte Cultur

aufrecht zu erhalten; er hat eine solche in der alten Literatur hin-

sinken sehen, ist auf ihren Trümmern in Horn gewandelt: ihm ist das

friedliche Eingehen in den Todesschlaf, welcher in diesem Bilde eine

«i^anze Welt mit magischer Gewalt umfängt , nur ein Gedanke des

Trostes.

Der „Prometheus" von 1882 zeigt dem gegenüber die Menschen-

natur im grimmen und doch ohnmächtigen Kampfe mit dem Boden, in

dem sie wurzelt. So grossartig ist der Naturmythos seit Aeschylos

nicht aufgefasst worden. Rein technisch ist die Kühnheit der Com-
positiou, das Emporrücken des Körpers an den oberen Bildrand hervor-

zuheben. Der Eindruck des Lastenden, Drückenden wird dadurch
wesentlich erhöht. Auch der Poliphem zeigt einen ähnlich gewagten,
aber gelungenen Kunstgriff, den vor ihm Niemand wagte

Der „ A b e n t e u re r" (1882) ist von geradezu unheimlicher und
doch anziehender Wirkung; „Antonius predigt den Fischen"
(1882) zeigt eine so ursprünglich echte Auffassung, dass all' die süss-

lieben Heiligenbilder unserer Zeit dadurch in den Schatten gestellt

werden. In den sonstigen religiösen Bildern, die sich besonders um
die Pietä drehen, ist der Meister allerdings nicht ganz auf seinem Ge
biete; da hat er oft etwas fast mante^nesk an den Formen Haftendes.

Die llaselburg. C. B e u e h c Ii

.
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Herrlich, ganz Böcklin ist die nDicbtong und Malerei*
(1882). Eine so klare Allegorie, wie hier, wo die beiden Genien ans

demselben reinen Borne schöpfen, bat kein anderer neuer KünaUer
geschaffen.

Wenn Goethe eine Zeit echwankte, ob er Dichter oder Maler

werden tollte, konnte wohl euch BQeklin bisweilen eoleh* ein ZweMsl
kommen. Miehel Angelo war ja Beides: bildender Kflnstler und Dichter.

Nnn, Böcklin hat die Malerei erwählt; und mag er auch manchmal
ein heimlich Gedicht gemacht haben, bo hat er doch die Grenzen der

Künste immer geachtet, was bekanntlich nicht die Btarke Seite der

Neueren ist. die Symphonien malen und Gedichte bauen.

Als ihn einmal eine Dame bat, ein Erlebniag, das Begräbniss

eines Waisenkinde« auf rSmiseber Strasse ^ni^ellen, da bat er ea in

einem Gedickte getban, denn das liees sieb nicht malen.

Der Scblnse der tiefgefflblten Verse ist besondere ergreitend

:

^.Da.s Unglück i^t des Menschen dauernd Lns.
Wer geht dun li's T.ebea ohne LeidV — Geduld!
Mit Dir aach ist's vorüber einst! — Schon seit

JabrtaasendenJ'

Daa ist der Maler der „Villa am Meere" und der ^Todteninsel*.

Und doeb ist das kein Pessimist wie etwa Klinger dasn ist Alles viel

SU selhetverstfindlicb. Das ist die Lfisnng; bei ihm ist Alles selbst-

verstftndlich. Wie alle echte Kunst, ist auch seine aus dem Schmerse

geboren , nbcr in <\fmen Betracbtung findet und spendet sie Trost —
schon seit J.ilirtausenden.

Es if*t vielleicht ein Spiel mit dem Schmerze, aber es liegt tief in

der menschlichen Natur, dass auch «iieties Spiel wohlthnt \ da der

Scbmen nicht wegzuleugnen ist, so mass aneb er sieb ansleben können,
soll er nicht immer als Nadelstich empfunden werden. lek lege be-

sonderen Werth auf diese Stimmung, die allen Launen und frfiblicben

Sprüngen der Böckl i n'schen Entwicklungskraft gegenüber die mass-
gebende ist; denn sie hat er mit der sterbenden Antike gemein und
sie kann er einem Zettalter, das Rieh durch äussere Tbätigkeit über den
inneren Wrfall hinwegzutäuschen aucht, zum Tröste darbieten.

Ich glaube, dass künftigen Jahrhunderten tit der ebarakteristiachc

Meister unserer Zeit sein wird, einer der wenigen gana Fertigen. Denn
die Anderen sind doch mehr oder weniger hei Yersucben geblieben.

Bei ihm allein ist zwischen Absicht und Erreichtem fast nie ein Unter-

schied zu bemerken. Er hat neue Werke geschafTen , wie die Natur

selbst. ^Nur was nie und nirgend ist gewesen, das allein veraltet nicht!"

Welcher Unterschied aber zwischen dieser erhabenen Kunst, die

uns Ton bober Warte aus die menschlichen Leiden klein erscheinen

und darflber binausblickea Iftsst in eine selige Ferne, und dem crassen

Naturalismus, der mit dem Becirmesser die kranken Theile dicht vor
unserem Auge serlegtt —

Dip zusammenfassende Betrachtung der modernen Kunstbestrebungen
mit Kiieksiiht auf das Kunstgewerbe bleibt dem Schluesvortrage in diesem
Cyklus vorbehalten.
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Die Tönung von Platindracken unil Vorstärkuna der

Auscopirpapiere.

Veraacho aus dem Atelier den Herrn Philipp Kitter v. äohoeller in Wien.

Vortrag dus Herrn Rnimiind Rapp,

gelMltcn in d«r Wiener Pbotographischen Oe«elltchiUt am 7. März i8d9.

Im November -Hefte der Fhotographiaehen Corretpondens 1898,

pag. Ö90, ist der hier in Rede stehende Verstflrker ang^beOf weleher

es crtnögliehtet Platinbtlder sieber und sehOo sn veretArken. Das Reeept

desselben, nach welchem unmittelbar vor dem Qebrauche gemischt wird,

lautet

:

50 cm"* Wasser,

50 cm^ Güiiussäurelüsung (kalt gesättigt),

2em^ SiibernttratiOsitng 1 : 10,

10—20 Tropfen Bisessig (coneentrirte Essigsfture).

Die Veretäricung ist keine chemische * sondern beruht auf dv
physikalischen Auflagerung des durch die Gallussäure ausgeschiedenen

inetsilliseht'n Silh^TnipderpchlagCB. Hat dor Abdruck die genügendn Krift

erreicht, so bringt inRii iliii in ein mit Essifisaure angesäuertes W apfcr,

wecliHelt zwei- bis dreimal und führt durch die Behandlung mit fol-

gendem Platinbade das aufgelagerte Silber in metaliisches Platin über:

600 cm"* Wasser,

15 cm^ Phosphorsäure^

I g Raliumplatinehlorar.

Hieranf wird gewässert. Die Jiuf diese Weise getonten Platlndrucke

sind schwarz. Durch die IJchandlung mit verschiedenen Tonbädern

«n Stelle des Plntinhades ist es jeiioch ermöglicht, Platindrucke in fast

allen Farben herzustellen. Die Farbeuione sind aupgesprochen nnd patt.

Selbstredend ist bei dieser Färbung stets die oben angegebene Ver-

stftrkung verbunden, worauf beim Copiren Rücksicht zu nehmen ist.

Die SU erreichenden Tdne sind Braun, Rötbel, Blau, OrQn, Sepia und

die meisten dazwischen liegenden Nuancen. Bringt man den verstärkten

Platindruck in sehr verdünnten Uran Verstärker , SO tont derselbe vom
tiefen Hraiin I is in ein helles K'oth '\ Mit dem Momente, wo der ge-

wünscliie Ton »Treieht ipt, unterbrieht tiüin die Tonung durch einfaches

Wässern {20— .ii' Minuten). Grüne l'öne erhält mau durch Behandlung

cinee mit Uran getonten Braun- oder Rötheldruekes mit 2ü^iger fiisen-

vitrioU6sung, worin der Abdruck so lange verbleibt, bis die Farbe ent>

spricht. Verschiedene grflne Töne lassen sich dadurch erzielen, dass man
die Copien mehr oder weniger mit Uran tont. Bringt man den grünen

Druck in ein itut etwas Sulzs^äure angesäuertes Wasser, so wird der-

nelbe intensiv blau (BerlinerblauV Blaue und grüne Töne hiesen eich

auch auf andere Art herstellen, nur sind dieselben nicht so stark aus-

') iJer l'rariverf<tHrkf r mnss; sehr f-taik mit Wa.^.ser verdünnt wprden.

weil sonst die Toiumg viel zu schnell verläuft und die Papiert'aser sich mit-

Ürben wflrd«. Die Kraft des Drnckes nimmt hierbei nicht wesentlich sa.
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sprechen, wie die oben beschriebenen. Man combinire folgende

Lösungen

:

ÖO cm^ Wasser,

20 cm"^ rothe Rlutlaugensalzlösung 1 : 50,

10 cm^ citronensaure Eisenoxydammoniaklösuug 1 : 50,

10 cm'' Urannitratlüsung 1 : 50,

10 cm' Eiscfisig.

Die mit Gallussäure verstärkten Platindrucke werden in dieser

Lösung langsam eine grüne Farbe annehmen. liei zu langem, nach-

träglichen Wassern werden die Copien blau. Einen schönen tiefblauen

Ton erhält man mit folgendem Goldbade, in welchem man die Drucke
aof mehrere Stunden belassen kann; der Ton wird hierdurch intensiver:

Ans Sfldtirol. C. Ben es eh.

In 1 Liter Wasser werden

15 g HIeinitrat gelöst und

40 g Khodanammoniumlösung beigefügt, iiltrirt und setzt

20 cm* Goldchloridlöeung 1 : 50 hinzu.

Hierauf wässert man die Abdrücke durch 1 Stunde.

Die Farbe eines einfach verstärkten Platindruckes ist braun bis

violett. Die Abdrücke sollen stets mit einem d«'r angcgebent-n Ton-
bäder weiter behandelt werden, weil sich das aufgelagerte metallische

Silberbild durch Fingergriffe leicht verändert und Flecken verursachen

kann. Bei sorgfältiger Herstellung sind jedoch auch einfach verstärkte

Drucke gut haltbar.

Der Eingangs angegebene Verstärker lässt sich nun nicht nur an
Platincopien , sondern auch bei Silberdrucken in Anwendung bringen.

Analog dem Principe der Silberverstärkung nach der Entwicklung im
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nassen CoUodionverfahreu wird sieli das in der VerstIrknngsUlsmtg
nfiPf'irenfip S^über auf da» Bild aaflap;ern. Während die zu verstärkenden

Platindrucke alle feinen Töno, wenn auch eehr zart, bereits hesir^en

mQseen, um bei der Veratai kuug nicht zu hart zu werden , so können

licht copirte Silberdruciie ohne diese Befürchtung ruhig verstärkt

werden*). Die Silbertbeflohen lagern sieh niieli an allea jenen Stellen

anf , welche vom Liebte so sehwaeh photoehemiscb verftndert wurden,

dasB sie durch die SilberausHcheidung dem Auge noeb nicht siehtbar

sind. Der Lichteindrnck braucht durchaus nicht so stark zu sein, um
durch die Schwärzung dem Aupc wahrnehmbar zu werden , wenn nur

die Schwelle der I>ichtempfindlichkeit durch die Lichtinteneiffit über-

schritten wurde. Waren von einem schwach ancopirten Siiberdrucke

alle noch nniiebtbaren foinen TOne in den Liditern niebt aehon photo-

ebemiseb TerftnderC, so Hesse sieb ein derartiger Abdruck aneb niebt

physikalisch entwickeln.

Die Copien können bereits getont und Ozirt sein und werden

durch die Verstärkung noch die richtige Kraft erlangen. Nach derselben

kann das aufgelagerte Süberbild mit Gold- und Tonbädern weiter be-

handelt werden. Durch einfaches Fixiren eines ungefähr haib auscopirten

Oelloidindmekes , Verstärken und Tonen im Tonfizirbade erhielt Ver-

fasser einen bfibseben Rvtbelton.

Der Verstlrker bleibt auch nach Iftngeren Qebraaebe klar und
trübt sieb ausserordentlich langsam. Er scheint dadurch insbesondere

für den prösseren Betrieb geeignet zu sein. Es ist nicht ausgeschlossen,

daes man in jiraktischen Geschäftsbetrieben zur Winterszeit die Ab
drücke absichtlich zu schwach copirt und nachdräglich verstärkt , wo
durch viel Zeit erspart werden würde. Die Verstärkung hat gegenüber

dem physikalischen Entwicklnngsverfabren den Vortbeil, dasa die Bflek-

seite der Copie TöUkommen rein bleibt und sich niebt mit dem Silber»

niederschlage belegt und Flecken bildet, welche durch das Papier

mitunter durchschlagen und die Bildwirkung zerstören.

P> wäre jedenfalls sehr wönschenswerth, wenn sich auch wettere

Kreise für die hier angegebenen Versuche interessiren würden.

Neue teebnische Behelfe der Phetographie.

Vorgetragen in der Wieoer Photonaphiscben Gesellschaft am 17. Jänner lüd^,

Ton Herrn Wilhelm Mflller, Inhaber der Firma R. Leehner, k. n, k. Hof-
Mannfaetar tOr Photographie.

Seit langer Zeit schon habe ich keine Gelegenheit mehr gehabt.

Sie von den Fortschritten, die in meiner mechanischen Werkstätte auf

dem Gtebiete der Photographie gemaeht worden sind, in Kenatniss an

'i Dii"^e iiicrkwdrdige Th,nt<«ni-lie scheint nur in der günstigen Wirkung
der Bildträger bei den Auscopirpapieren zu liegen.

. ly j^ud by Google
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setzen, und eo kommt es, daes die Fülle der Novitäten, die ich heute

vor Ihnen aasbreite, eine grosse ist und ich demgemäss Sie um etwai»

llngere Geduld als sonst ersuchen muss.

Ueber die ausserordentlichen VorzQge, welche die Lechne r'sc he

Tascbencamera besitzt, ist in diesem Kreise schon wiederholt ge-

sprochen worden ') und beschränke ich mich darauf, nur von einigen Er-

gänzungen zu diesem Apparate zu sprechen. Zunächst ist es ein Anhang
zur Verlängerung des Auszuges, der zu dieser Camera auf Auregung

des bekannten Künstlers Herrn Heinrich Kühn in Innsbruck gemacht

wurde. Ausgehend von dem Umstände, dass bei symmetrischen Objectivcn,

wie es z. B. Aplanate, Doppelanastigmate, Collineare, Orthostigmatc utid

andere sind, die Hinterlinse allein

verwendbar ist und diese nahezu

die doppelte Brennweite als das

üesammtobjectiv aufweist, bildet

der Anhang (Fig. 1) einfach eine

Auszugsverläogerang der Camera,

und man kann auf diese Weise

mit der Tascbencamera auch lang-

brennweitige Aufnahmen machen,

was unter vielen Vorhältnissen

sehr erwünscht ist. Bei Ein-

setzung des Anhanges befindet

sich der Kouleauverschluss nicht

unmittelbar vor der lichtempfind

liehen Platte, sondern in der

Mitte der Camera; er wirkt dadurch bedeutend langsamer, und dien

entspricht der um die Hälfte geringeren Lichtstärke der einfachen

Linse. Die Lechner'sche Taschencamera hat durch diese Ergänzung
ungemein gewonnen.

Eine weitere, sehr wichtige Ergänzung der Taschencamera bietet

der Ver grosse ru ngsapparat, mit welchem man die mit der Tascben-

camera aufgenommenen Negative im Formate 9:12 auf das Format^l8:24
vergrÖBScrn kann ''). S

Der Wunsch und das Bestreben für die Taschencamera und die

verschiedenen anderen Handapparate auch die zuerst von der Eastman
Kodak Co. fabricirten sogenannten Tageslichtspuleu (das siud

lichtempfindliche Celluloidfilms , welche derart verpackt sind, dass sie

bei Tageslicht eingesetzt und herausgenommen werden können , ohne

der Belichtung ausgesetzt zu sein) verwendbar zu machen, führte zur

Construction einer Koilcassette für Tageslichtfilms. Diese wird

in die Camera genau so eingesetzt, wie eine Doppelcassette ; die Hand-
habung ist sehr einfach und sie kann an alle Lechner'schen Hand-

apparate ohnewetters, an alle anderen Apparate aber nach specieller

Adaptirung angepasst werden. Die Figuren 2— 5 zeigen die Kollcassetti'

*) Siehe Photographiache Correspondenz 1897, S. 18 flf.

') Siehe Photographische Correspondenz 1898, 8. 295-

Pkfttofnphiacb« CorrMpondeai. April 1899, Nr. 463.
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and ihre Einrichtung. Die BollcMsette besteht aua einem schwarz

polirten Holzk&stcben , welches auf der vorderen Seite durch einen

Rouleauschieber, auf der hinteren Seite durch einen abnehmbaren Deckel

lichtdicht abgeschlossen ist. Zum Einlegen der Tageslichtfilms, was bei

Fig. 4

hellem Tage geschehen kann, wird der rückwärtige Abschlussdeckel

entfernt. Im Innern der Rollcassette befindet sich ein Einsatz, der die

Spulen trflgt, und durch den Schlüssel R werden die Films von der

Rolle TT72 auf die Rolle If'/I gedreht, wie dies in der Special Gebrauchs-

anweisung, welche jeder Cassette beigegeben wird, ausführlich be-

schrieben ist.

Ein vollständig neuer Apparat ist Lechner's Lilicamera. Dieae

ist in Fig. 6— 8 abpehildet. Sie prfisentirt sich als ein schmuckes, mit

Seehundleder überzogenes Kästchen in den Massen von 12*5 : 13 : 14 cm
und wiegt nur 900 g. Die Lilicamera kann nur mit Tageslicht- Roll-

films beschickt werden; die Bildgröese ist 8*5: 8 "5 cm. Als Objectiv

wurde Zeiss Anaetigmat, Ser. II, Foc. 105 mm, gewählt; als Moment-
verschluss dient ein Rouleauverschluss (wie bei Lechner's Taschen-

Camera) und bewegt sich derselbe unmittelbar vor den Films. Der Sucher
zeigt das aufzunehmende Bild genau in halber Grösse. Das Bild-

format 8 '5 : 8'5 cm entspricht dem Conventionellen Formate der
Laternbilder. Fig. 6 zeigt die gebrauchsfertige Camera, Fig. 7 den
Apparat, wenn der äussere Kasten abgehoben ist; durch Fig. 8 wird
die Handhabung des Momentverschlusses verdeutlicht, während in Fig. 9
das Einsetzen der Spulen erklärt werden soll. Eine ausführliche Be-

.,^Lo i.y Google
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chreibuDg dieser Camera befindet sich in Lechner's Photographische

Mittheilangen Nr. 66— 67, auf welche hiermit verwiesen wird.

Fip. 6.

Der aasserordent liehe Aufschwung, den die Stereoskopie ge-

nommen hat, veranlasste meine Werkstätte, verschiedene neue Apparate

zu construiren. Zunächst wurde die Lechner'sche Taschencamera auch

Fig. 10.

als Stereoskop-Taschencamera im Pormate 9 -)- 18 construirt

(Fig. 10). Ferner wurde die bekannte Lechner'sche Keflezcamera eben-

falls als Reflexstereoskopcamera erbaut (Fig. 11) '), und bieten

') Siehe Photographische Correspondenz 1897, Seite 18.

14*
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bride Apparate dieielben schon bei der Taacben- und Reflexeameim
wiederliolt gesehildertta YonOgt.

Eine Stereotkopeopireaniern (Fig. 12), deren Verwendang
peeiell den Besitiem der Tascbeutereoakopeanier» lehr in atatten
kommt, erleichtert die Herstellung von Glasstereoakopen gnaa weaentlieh.
Während man sich früher hohalf, die Stereoskopnegative sn serschneiden
und die Bilder vertauschte, d. h. das linke Bild nach rechts und das
rechte Bild nach links setzte, gibt man jetzt das Stereoskopiiegativ
tinfaek in dh Copireamera; an dieser hat man die Stereoskopcamera
(Anfnahmaappant) eing«Mhoben, deren Bonieanmehloas wird gans
aufgesogen, so dass das Innere der Cameim frei wird, und nun r^ro-
dneirt man einfach daa StereoekopnegaCiv (Schichteeile nach Anasen),

ist, und man also nur ein Mattglas und kein Deckglas benöthigt, denn

ertteree dient beiden Zwecken gleichseitig. Endlich aber wird bei dieeer

Oopirmethode das ganie Bild eopirt, and swar von dem Anfnabmeformat

9 : 9 etwas redncirt auf 8*5 : 8*5 cm, wihrend beim Contactverfahren

stets ein kleines Randstflck durch Anfliegen im Copirrahmen verloren gehen

mnss. Für diejenigen Stereoskopiker , welche nur im Copirrahmen

copiren wollen, sind in der Le c h n e r'scln u Werketiitto verschiedene

Modelle augefertigt worden, um deren Couatruction sich die Herren

Josef Beek und Marita Mohr in Wien grosse Yeidienste erworben

haben. Zunächst verweise ich auf den Beck*seben Gopirrahmen, der

sehen früher einmal hier ausführlich beeprochea wurde '). Eine Nenenmg
ist der Beck* Mohr'sche Copirrahmen, der wesentlich wohlfeiler als der

Beck'sche Copirrahmen, und einfacher zu handhaben ist. (Fig. 13— 15.)

In get<olilo98enein Zustande hat dieser Copirrahmen ein Ausmass

von 35 cm Lauge und lo cm Hübe. Die Rückseite besteht aus zwei

Klappen A", mit Nr. 1 und 2 beseichnet , deren jede drei Chamir
blnder sowie eine schmale Feder trägt (Fig. 13). Nack Lflften der

Feder F dnrch geringe Drehung lassen sieh die Klappen umlegen, und
das Innere des Rahmens liegt nun offsn (Fig. 14). In diesen Innenraam
legt man das zu copirende Stereoskopnegativ (Schichtseite) nach oben,

und zwar derart, dass die Mitte des XegativH genau an die durch Striche

gekennzeichnete Mitte des Copirrahmens zu liegen kommt, und klemmt

dasselbe mittelst der Schraube Sek fest. Jetst wird nun zuerst das linke

1) Siehe Photogrsphische Correspondens 1897, Seite tl6.

Fig. 12.

K

wodurch man ein richtig ge-

stelltes Olas- und fertiges Stereo-

skopdiapositiv erhält, denn die

Vertauschung der Bilder nimmt
die Camera selbst vor. Dies ist

der eine Tortheil, ein sweiter

besteht darin, dass beim erkal-

tcnen Positiv die liebtsmpfind-

liehe Schiebte (wenn man das

Bild richtig betrachtet) auf der

den Augen abgewendeten Seite
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Bild copirt, und dies geschieht, indem man eine Diapositivplatte im

Formate 8*5 : 17 cm mit der Schichtseite nach unten auf den linken

Tbeil des Negativs auflegt. Hierbei gelangt die linke Hälfte der

Dispositivplatte auf das im Rahmen eingeklebte schwarze Tuch, während
die rechte Hälfte das linke Negativ bedeckt ; die Klappe Nr. 1 wird

nun umgeklappt (Fig. 14) und mittelst der Feder F/1 auf das Negativ

Fig. 13.

tngepresst, und dasselbe geschieht mit der Klappe 2. Der somit ge-

ichlotBene Rahmen wird jetzt umgedreht und ist zum Copiren bereit.

In einer Entfernung von circa 0*5 m placirt man die Lichtquelle

(tm besten eine Lampe oder Kerze), und man exponirt, indem man die

Tbfire Nr. 1 (Fig. 15) öffnet und wieder schliesst. Um die zweite Hälfte

des Negativs zu copiren, dreht man den Rahmen ganz um, öffnet die

hsideo Klappen wieder und schiebt die Diapositivplatte nach rechts ; auf
diese Weise gelangt dann die bereits exponirt gewesene rechte Hälfte
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dar Diapotitivplatte in die leeht« Eek« dm Hahawui «ihnad die Uake
HAlfte der Diapositivplatte die leehte Seite des Negettfe deckt Nan
wiederholt eich derselbe Vorgang. Scbliessen der RIappe Nr. 2, Be-

festigen derselben mit Feder Nr. 2, dann Klappe Nr. 1, Rahmen umdrehen,

aofstellen und Thüre Nr 2 behufB Exposition öffotn und achliesseo.

Ist das Negativ em Film, so gibt man eine gut geputxtu Gias-

platte el« Unterlage and lehreubt dieie mitteilt Mrenbe Sdi htt ; enf
diMe Glaaplntte wird dei Film, Schiditieiie neeb oben, nnfgelegt, und
auf diese kommt die Positivplatte, wie früher beschrieben. Es bandelt

sich jetst darum, das Negativ in seiner richtigen Lage eu fixiren ; hat

man nach frflher heschriebener Weise die erste linkn !fälfte des Nefintivs

copirt, eo öffnet man diu Klappe l und nimmt die l'uaitivplatte heraus.

Die PoBitivplatte aber reicht über die Mitte des Rahmens und würde
niebt beransgenommen werden kennen, wenn niebt ein kleinen Tbflrebeu

nn beiden Klappen aogebmebt wire; dieies Thflreben wird nndi ge-

Mnet, und das Negativ wird nun dnreh die RUppe 2 gebnhen nnd
fiiirt. Um die sweite H&lfte zu copiren, schliesst man zunftchst den
Deekel Nr. 1 wieder und legt die Positivplatfe mit der linken Hälfte

auf das Negativ und verfährt im Uebrigeu so, wie vorstehend schon

beschrieben. Der Unterschied swischen dem Arbeiten mit Glasplatten

oder Films besteht also darin, dasa bei erateren das Negativ dnreb die

Sebmnbe Seh festgehalten wird, wibrend bei leteteren diee dnreb die

Kleppen bewirkt wird.

Zorn genuHreieben nnd richtigen Besichtigen von Stereotkopbildem

gehört vor Allem ein gntep. riditirr corRtrnirfpn Stereoskop: solche waren

aber bisher im Handel Bpltfn zu haben, denn die landläufigen Apparate,

die man allenthalben zu kauteu bekommt, entsprechen in den seltensten

Fftllen höheren Anforderungen. Von einem guten Stereoskop ist zu ver«

langen: 1. Gute, ticbtatarke Linsen; 2. nnsreicbende Einstellbnrkett der

Linsen; 3. Varstellbarkeit der PnpiUendisinns ; 4. vollstfodige Ein-

rebmnng der Bilder unter Beseitigung alles falschen Seiten- und Ober-

lichtes. Derartige Instrumente werden jetzt in der Lech ner'sehen Werk-
stitte hergestellt, und ?.v,-nr in ?:wei Tvpen. Der eine, Lecbuer's Re-

vo 1 ve r 3 1 e r e o 8 k o p - A j) p a r H t genannt, bietet die Möglichkeit, 50 Bilder

in ununterbrochener Reihenfolge zu betrachten, und ist sowohl für

Papierbilder als anch für Glasstereoekopen verwendbar. Bei ersteren

liest man das Liebt von oben einfallen, wibrend für Glasbilder man
die rfickwärtige Klappe öffnet und das Licht horizontal einströmen liest.

Ein leichtes, transportables Stereoskop ist Lechner's Stereoskop.
Zusammengelegt hat das Sttveo?kof» die Form eine? Kfistchens in der

Grösse 10 : 16 : 1-^ am und isf hub betjtein Nud.sbaumholz gearbeitet

(Fig. 16). Um das Instrument autzustelleu, schiebt mau den Vordertheil Ä
ab ; dieses Votdertlieil dient erstens anm Sebntee der Linsen nnd sweitens

aber aneb gleiebseitig als Qmndbrett fttr das Kistoben. Im Innern des

Deckels ist nftmlieb ein ausziehbaree Alnmininmrolir, weldiee bei O eitt-

geschraubt wird, während das Stereoskop auf das obere Gewinde des

Aluminiumrohres aufzii«chr?iu)ien ist. Die Fassnniren der Okulare (siehe

Fig. 17) 0 0 müssen zuoüchst ganz ausgesogen werden; jedes Ociüar

. ly j^ud by Google
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iit fQr sich einstellbar, und ausserdem sind sie auch mit gemeinsamem
Trieb verseben. Die Bilder werden bei C eingesetzt. Hat man Glas-

Stereoskopen zu besichtigen, so klappt man den oberen Deckel zu, während

bei Papierbildern auffallendes Licht beim aufgeklappten Deckel U auf

Flg. 16. Fig. 17.

Lecliner'fl Stereoskop aufgestellt.

Fig. 19.

das Bild fftUt. Das Stativ A ist verstellbar, d. h. es kann höher oder

niedriger gestellt werden. Die Oculare können der Augen weite des

Beschauers entsprechend verschoben werden. Die Abtheilungswand reicht

bis unmittelbar an das Bild heran, und jedes einzelne erscheint genau

eingerahmt, wodurch der stereoskopische Effect ganz wesentlich erhöht

wird. — Beim Zusammenlegen des Stereoskopes bat man zunächst die
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Oculare zurOckzuBchieben, dnon schraubt man das Stativ ab and versorgt

dieses in dem Deckel G liint^T der Feder Der Deckel G wird sodann

wieder iibt'r den Voi<ieriiieil des KastenB geschoben. Wie aus Fip 16

eralcbtlicb, bildet das Lecbner'sche Stereoskop cusummengelei;^ ein com-

ptetet Ktttteben ; alle Glaabeittsdtbetle nnd dnreb Holipütteu g^ächatst,

und to ist dieses 6tereoskop aneh für den Transport gut geeignet, da
es an dem Riemen J? bequem getragen werden kann.

Als willkommene Neuheit dOrfien wohl auch die in meiner W«rk-
stStte conßtruirtcn neuartigen Copirrahmen btzoiVlnet werden. —
Der Vortheil der nenpn ronstruction dicBea Copirrahmen« ist der, dass

man das ganze Bild wahreod des Copirens nachsehen kann, ohne dass

dasselbe aus seiner Lage verschoben wird (Fig. 18 u. 19^
Die rflckvlrtige, federnde Hessingspange M wird dureh Draek auf

beide Enden und dureh gleichseitiges Drehen ans ihrer Lage gebradit,

so dass die beiden Enden dieser Meseingspange aoe ihrer Lage nnter

den einpeechraultten M("«iTi(;haken T1 herau?^kofiimen, und kann dann

der Deckel A abgenonmien werden. Nun wird die Messingschraubc Sch

aut dem bchuialen Uolzthcil des Copirraiuneus derart gelüftet, dasa das

unter ihr sich befindliche Holzstück St gehoben werden kann \ nun legt

man das sn copirende NegatiT auf die Glasplatte nnd das Copirpapier

auf das Negativ in gewöhnlicher Weise, d. h. Sehichte auf Sefaiehte,

und schiebt dann beides (Negativ und Papier) derart unter den beweg-

lichen Hnlztheil , dass sowohl der Rand des Negativs als auch das

darjiuf liegende Papier von dem beweglichen Holztheil, wenn er wieder

nie<iergeBcliraubi wird, festgeklemmt werden kann. Der rückwärtige

Abschlusttdeckel A wird dann wieder eiugesetzt, und das Copiren kann
beginnen. — Nachdem nun Negativ und Copie in einer unbeweglichen

Lage sieh befinden, so kann man sum Naehsehoi den rftekwttrtigea

Abschlussdeckel immer gana abheben, und SO das gaaae Bild wihrend
des Copirens beobachten.

Weiter« Beitrftge zur Kenntnies dee Diamidooxydiphenyls

als Entwickler.

Von Dr. M. Aadresen.

Gegen Ende des Jahres 1897 hatte ich einige Einwendungen
theoretischer und praktischer Natur gegen eine Publication von J. Precbt
über „Diamidoozydiphenyl, ein neuer Entwickler* in dieser Zeitschrift

veröffentlicht'). Herr Precbt ipt nun neuerdings*'' auf dieses Thema
zurückgekommen und will die von mir gemachten Mittheilungen in ein-

zelnen Punkten nicht anerkennen. Ich erwidere auf diese Publication

mt jetzt, weil Ich genOthigt war, experimentell an die Angaben des

'} Photographiüche Torresponden« 1897, S r«7 iF.

Pbotographische Correspondens 1^99, 'it tf.
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Berrn Precbt heranzatreten. Unter 1. kommt Herr Preeht anf die

gcrioge Löslichkeit des Diamidooxydiphenyl« in kaltem Wasser zurück

und macht geltend, da?« alle fertigen Entwickler Alkalien cTitlinlten

and es theoretiech und prakiiecb gleichpiltig sei, ^ob daH Alkali in»

Entwickler an Kobleusäure oder au die Hydroxylgruppe des Phenois ge«

bnnden iit*.

Dies trifft jedodi ntir bedingungsweiie sn , wie ieh gleieh seigeii

werde. Im Allgemeinen ist es weder in tbeoretiaeber, noeh in prek-

tiecher Hinsicht gleichgiltig, ob eine Entwicklcrldsung unter Anwendung
kohlensaurer Alkalien, oder ob dieselbe unter Zusatz von Aetzalkalien

big tnr Beendigting der Phenolatbi ! in n <; her gestellt worden iöt. I)t*n

hesten Beweis, das« es io praktischer Hinsicht Luauuebmlichkeiten

in Qefolge heben kenn, wenn eine EntwieUereobitena sieh nur unter

Ycniendvng von Aetselkelien löst, li^lsrt des Diphenel eelbtt. Des
Dipbenal ist für den Negativprocess in mancher Hinsicht gut brauchbar;

zum Entwickeln von Bildern enf Bromsilberpapier wird man dasselbe

jedoch nicht gern verwenden wollen, weil sich in den Lichtern ge-

wöhnlich etwa» GelbfÄrbung bemerkbar macht. Wenn ee möglich

wäre, mit Diamidooxjdiphenyl genügend couccutrirte Lösungen ver-

aittdet kohlenemnrer Alkalien bersuatellen, so würde der Anwend-
berkeii Mleher Entwieklerlteungen Air Bromdlberpapier niobte im Wege
itdien. In tbeoretiseber Besiebnng iefc ce aber ent reeht nicht

dnerlei, wie der Entwickler hergeetellt worden ist.

Paramidophenol und Diamidooxrdiphenyl liefern mit koblcnsanren

Alkalien keine Phenolate ; hierzu sind Aet«alkalien erforderlieli. Andererseits

kann man durch Einleiten von Kohlendioxyd in die Lösungen der

Fiienolete die Entwicklersubstanxen wieder quantitativ in Freiheit setzen,

wie ieb dnreb betondete Yennebe feitgeeteUt bebe.

Somit besitsen EntwicklerUfenngen , in welchen die Entwiekler-

aobstanz neben kohlensaurem Alkali bettebti eine geringere Alkali-
rit«t als solche, in welchen die Entwicklersubstanz als Phenolat ent-

halten ißt. Die Alkalinitfit einer Entwicklerlösung ist aber
?on fundamentaler Bedeutung für deren iieductions-
•rmögen.

Dnreb Anbioloag von Hydroxylgruppen in dem Moleeal einer

Zntwidtlembetana nimmt deren Befihigung, bereite mit koblenaanren

Alkalien Pheoolate zu bilden, zu. Sind nnr awei Hydroxylgruppen vor-

handen, wie z. B. im Hydrochinon , so werden zwar, wie ich fand,

bereits geringe Mengen eines Pbenolates durch koliUmsauro Alkalien

gebildet, allein (iu; Plu iiohit hildutjg; iflt noch keine vollstiuidifre. Finden

sich dagegen drei Hydroxylgruppen zusammen, wie im Pyrugallol, äu idt

die Pbenolatbildung bereite eine m> durchgreifende, deie daa Pyrogallol,

welcbee eieb bekaantiicb auMerordentlieb leicht in Aetber aufUfet, aoe

dner carbonatalkalischen Lösung in WaMer durch Aetber nicht mehr
ausgetchQlteit werden kann. Ich gedenke gelegentlich festzustellen, wie

viel Hydroxylgruppen eich hierbei an der Phenol«tl>51flung bctheiligen.

I'urch Einführung von Halogenen oder stark negativen Gruppen
in das Molecul einer Entwicklersubstauz kann der saure Charakter der

Digitized by Google



210 Photographlncbe Correnpondenz 1899. Nr. 463.

Hydrozylgmppe jedoch soveit getteigert wardea, dut die Pkenolat-

bildQDg oQnniehr ebeiieo TolUtftndig dnreh kobloneaare Al-
kalien ftls durch Aetzalkalien erfolgt.

Kinp dpvRrtige Substanz ist z. B. da^ Tiic^hlor-p-amidopbenol Für
aolche Verbindungen triöt es in gewisgeni irinde 2U, das« es theoretiBch

und praktisch gleichgiltig ist, welches Aikaii zur Herstellung des Ent»

Wicklers genommen wurde, aber auch aar fflr iolcbe.

Unter 2. fbrtigt Herr Preebt meine mter Benfitsnng dee Wniv
neike45eneitometere gewonnenen Bestlnnangen mit der Bemerkung nb,

daie deneelben wegen der ganz unzuverlftssigen und schwankenden An-
gaben dieses Instrumentes wissenschaftlicbe Exactheit nicht zugestanden

werden könne. Das Wurnerke-Seusitometcr ist in der That in mehr-

facher Hinsicht kein sehr vollkommene« Inesiuinent. Die PhoBpbori.Rrenz-

tafel ist unzuverlässig und die Scalen der verschiedenen Instrumente

«eiehea oft 1—^2" Wnmerke Ton einnnder ab Wer Jedoeh Oelegeabeit

gebebt het, mit einem und demaelben Inatroment eine grOieere AumJiI
Ton Bestimmungen auszuführen, wird mit mir darin einig sein, daee

dasselbe sich zur Beurtheilung von Verschiedenheiten in der Gradation
sehr jrut verwenden lässt*). Ersetzt man ferner die dem Instrument

beigegebene Phosphorescenztafei durch eine Normallampe, z. B. die

Scbeiner'sche Benzinlampe, wie ich dies tbue, so gewinnen die Bestim-

mungen einen eo bobm Grad von Exactbeiti dMt man Abweichungen
der von mir am Dipbenal beobachteten Art mit OlUger Sioberbeit oon*

itatiren kann.

Die von L. Weber für das Warnerke-Sensitometer gefundenen
Scalenwertlie , auf welche Herr Preebt sich beruft, finHfn , weil die-

selben auf optischem Wege erhalten wurden sind, keine allgemeine

Anerkennung. £der sagt hierüber wörtlich^), dass ,,die optischen
Abiorptioniverancke (wie eie a. B. Prof. Weber beim Wamerke-
Senaitometer anstelite) fflr den Scalenwertb der Scala cur Sendtometrio

von Trockenplatten nicbt nur nicbt beweielMlftig, sondern geradesn

irreföhrend sind**.

Allein es bedarf dip«('r Anst^inändersetzungen eigentlich überhaupt

nicht, denn Herr Prech t tu int eeiber an, „dass insbesondere Obere xpo-
nirte Platten durch Dipbenal mit viel grösserer Aussicht auf Erfolg

hervorgerufen werden können als mit Bodinal". Damit soll doch gesagt

werden, da» es leiebter iet, mit Dipbenal Contraete im Negativ «a
erbalten als mit Rodinal. Diese Ansiebt findet sieb aber völlig in üeber-
einstimmung mit meinen Worten: „Es folgt bieraus, da» das Diamido-
ozydiphenyl unter den eingebaltonen Bedingungen bftrter entwiokdt

als das Paramidopheuol* *).

Welcher der beiden Entwickler für die pbotographische Praxis

den grösseren Werth besitzt, darüber wird das consumireude Publicum

am besten entscbeiden.

*) Vergl. £der, Photographische Correspondenx 1898, S. 657.

*) Tergl. Ed«r, Pbotographische Correspondens 1898, 8* 476.
•) Verpl. Ed er, Plintoprnplnjicho Correspondonz 1887, 8* 470.
*) Pbotographische Correspocdenz 1897, S. 588.
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Ich hatte ferner mein Bedenken ausgesprochen gegen den von

Herrn Precht aafgMtellten Satz, dass alle Entwickleraabstanzen die

glddw estwieketade Krall badtna. Auf diMen Pnnkt konumt H«tr

Pr«ebt iiiit«r 3. mrllek nikd stdlt tut, 4«« ea aieb niekt vm eine

Tkttorie, sondern nm eine durch genaue Experimeiite ftttgelegte Br^
fA>iri}n<r^thnt?nrhc hnndle. Ich frage, mit weleken Eatwiekler'

•ubstanzeD hat Herr Fracht gearbeitet?

Wir erfahren, dass folgende Entwickler untersucht worden sind:

Eisenozalat, Pyrogallussfture, Uydrocbinon, Metol, Amidol, Gljcin, Bo*

dlia«l «nd Diemidoozydipbenyl.

Es bendelt tick Miait um diiige wenige Körper, die eiek im
Handel befiadeo.

Es if»t aber »ehr begreiflich , (läse die Fabriken photographischer

Entwickler nur au«nahm9wci?r Entwickler in den Handel geben werden,

welche hinsichtlich ihrer eut \\ irkelndeu Kraft wesentlich hinter ihren

Vorgaugern zurückstehen. Herr recht beruft sich aut das Urtbeii des

Herra Hllbl, weleber ntän jedock wOrtÜeh in folgender Weise Aber

diesen Oegeattand inmert: «Theoretiteb sollte daker jeder Entwickler,

gleichgilt ig welche Zosammensetzung ikm aakommt, dieselbe entwickelnde

Kraft besitzen, und in der Praxis ist das auch ann&hernd der Fall",

und a. a O : „Dif Unterschiede in der entwickiplnden Kraft sind da-

gegen bei den gegenwärtig benützten Hervorrufern nur sehr gering."

Im Märzhefte der , I^hotographischen Hundschaa" 1899 bemerkte

ein Eeferent (Herr Panl v. Jankof) wOrtlich: »Was die Eatwieklnogs-

eaergie betrifft, so fand ieb in sensttometriseken Versncken, dass die

üntereebiede zwischen den einseinen Entwicklern allerdings nickt gross,

aber immerkin bemerkbar sind und das Diphenal biertn gerade kinter

mekreren avU'r'Mi zurOcketeht."

Man erkennt hieraus, dass die tlrtahrungstbatsacbe", welche Herr

Precht festlegte, sich noch keineswegs einer allgemeinen Anerkennung

erfirenl, nicht einmal unter der Beschränkung, dass nur die im Handel

befindliebea Eatwicklnngssnbstansen gemeint sind. Wie aber verkftlt

•ick die grosse Aniakl von Entwicklnngssukstansen, weleke im Labora>

terinm der Chemiker scktnmmert?

Als „EntwicklersubBtanz* darf man füglich j e d e Verbindung auf-

faasen, welche geeignet ist, belicht ftea Halogensilber zu reduciren,

nicht belichtetes aber intact zu lassen. Je nach ihrer CousTitution

besitzen diese Substanzen jedoch sehV verschiedene Eigenschaften. Man
ktante, tun eine Eintkeiinng derselben naeb ihrem Verkalten mm be-

liekteten und nnbeliobteten Halogensilber sn geben, vielletckt folgende

Grnppen unterscheiden

:

1. Eutwicklersubstanzen , welche ein bestimmtes Minimum des

Productes aus r^iehtinteneität und Expositionszeit hervorrufen, bevor die

Reduction des liichl belichteten Halogensilbers einsetzt. Dieser Kategorie

ordnen sich die im Handel befindlichen Eutwicklereubstanzeu

aaefar oder weniger vollkommen unter.

2. Entwieklenmbstansea , welche bei einem Minimum eines

aekwachen Alkalis das latente Llcktbild cckon energisck kerrormlsn,
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gleichseitig aber aueh nnbelicbtetes Halogenellber rednciren (z. B. Tofal*

hydrochinoo). Um in diesem Falle bis zur „Entwicklerscbwelle" hervor*

rufen zu können, bedarf ee des Zusatzes «('hr bedeutender Mengen eines

Salzes (z. ö. Bromkalium), welche» du- üuction dee nicht belichteten

Halogensilbers zurückhält. Dann aber kommt man zum Ziele. Daas

dabei gewdhnlidi intensiv gelbg^ferbt«, fltr die Prasii nielit bravehbava

Matriien erlialten werden, ist fttr diese Betraebtnngen natOrlicfa gleiebgiltig.

3. Entwicklersubstansen , welebe bei einen Mazimam etnee

energischen Alkalis das latente Lichtbild nnr flnsserst träge hervor-

rnfen, und schliesslich dennocb auch das nnbelichtete lialogensilber

angreifen, bevor die eigentlit^he Entwicklung beendigt ist. Die Körper

dieser Kategorie sind es, welehe nach meinen Erfahrungen dem von

Herrn Preebt aufgestellten Satze nicht folgen. Herr Pracht
bat ein erbOhtei IntereiM daran, die Bedingungen in mebMi, unter,

welcben attcb diene Kategorie von Entwieklenabetanten lieb dem von
ihm gefncdenen Gesetze unterordnet. leb mache daber eine kleine

Serie derartiger Verbindungen namhaft und gebe Herrn Precht anheim,

damit Versuche anzustellen, wobei ich mich gern bereit erkiftre, ihm bei

der Beschaffung der Substanzen behilflich zu sein:

1
' 8-AmidoDaphtol-4 sulfosüure,

Hydroozylamineblorbydrat,

Parapbenylendiamintnlfoetnre,

Phenylhydrazin,

DimethylpAmidodiphenylglycin.

Herr Precht bringt nun weiter unter 4. experimentellee Material,

am folgenden Satz zu stützen

:

.Das Diamiduosydiphenvl mt die erste Substanz, bei der dieso

dritte, die EntwieklungsvermSgen in lanier LOsang bedingende Gruppe
In einem anderen Bensolkern etebt.*

Ich halte es fflr notbwendig, dieser AuffaieuDg im Interesse unserer

Wissenschaft energisch entgegenzutreten und werde im Fol^nden zeigen,

dass das Diamidoozydiphenyl nur zwei « wirksame" Gmppen enthält

und die Amidogruppe im xweiten Kern nicht alt wirksame Gruppe
aufzufassen ist.

Vergegenwärtigen wir nni die Constitvtion der drei Verbindungen,

wdcbe soniebit in Betraebt kommen, eo wiseen wir, daee mit dem Ein-

tritt der aweiten Amidogrnppe in dae Molecttl des Paramidopbenols
(Amidol) namentlich eine nicht unwesentliche Steigerung der
Sebnelligkeit der Entwieklnng verbanden ist.

OH OB OH

0 0"- O-^MH.

PmmidophMol ^Amidolbu« Diamidooiyitipbenjl

Wir wissen ferner, dass dies In der Hauptsache darauf carflckzufdhren

ist, daPH in dem Amidol zwei Paare von wirkeamen Gruppen
(QU : i^«H3 \u Orthostellung und OH : NH^ in Parasteliang) vorhanden
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siDd. Das DiamidoosyUipljenyl enthttU wie das Amidol auch zwei Amido-

groppeu und eioe Hydroxylgruppe. Die . WirkBamkuit" eiuet» tiruppen-

pun» Im antier Zweifel gestellt (OH : NH, in PAnuteHang). Ist deher

iioeb ein sweites wirksames Ornppenpeer vorhanden, so wtirde sieh

dtrin die Amidogruppe im anderen Kern als wirksame Gruppe betheiligen,

und das Diamidooxjdiphenyl mÜ8«te eich dann erheblich anders als das

Paramidophenol, und swar ähnlich dem Amidol verhalten.

Nach unseren bisherigen Erfahrungen liegen die VerhältniMe beim

Diphenyl so, das» Hydroxyl- und Amidogruppen des einen KtTnes mit

den gleichen Gruppen dee anderen Kcrnei» w i r k h a m e Gr u p p e n paa re

sieht bilden. (Bensldiu, Dipbeuol, Dipbenylin, p- Oxy-p-Amidodiphenyl

estwidtda sieht)

Dies Toraosgesehiekt, theile ieh im Folgenden die Resultate meiner

Tersaehe mit, welche sich an die von Herrn Preeht angestellten an*

idiliesBen. Herr P recht theiit mit:

1. ..Eine rein alkohoHscbe f^%'\^e LöBung der Dipbeny !}iHst> be-

sitzt ein auBgesprochenes, wenn auch schwaches Kntwick-
longa vermögen, w&hrend Paramidophenol ohne äultit überhaupt

nicht entwickelt.**

Ich stellte mir, um zuuiichat diese Aagabeu zu prüfen, reines

Diamidooxydiphenyl und reines Paramidophenol doroh wiederholtss Um-
Itrystallisiren der Basen ans Wasser and soletst aus Alkohol her nnd
fiberzengte mieh von der Bei »hei t der Körper dorch ächmelspnnkt-

bestimmnngen. Darauf setste ich folgende Lösungen an:

a) 5 g Diamidooxydiphenyl (Ifoleeftl 2(M^,

100 g Alkohol 90% ;

b) 5 g Paramidophenol (Molecül 109),

200 g Alkohol 96%
und versuchte damit im Schei n er*8chen Seusitometer belichtete Platten-

atreifen einer Emulsion, welche mit Bodinal 19—20^ Schein er lieferte,

b«i 20*^ 0. sn entwickeln.

Nadi 4b Ifinoten war noch keine Spar einer Rednction bemerkbar.

Nun erwärmte ich die Lösung auf 50—60° C. und Hess wieder ein-

wirken, ebenfalls ohne Erfolg. Darauf nahm ich die Schalen mit den

Platlenstreifen an's Tageslicht, ohne daas eine Schwärzung eintrat. Erst

auf Zusatz von Wasser stellte sich langsam, und zwar j^leichmüssig bei

beiden Plattenatreifeu Schwärzung ein. Daas „miu alkohuiiache" Lö-

sangen nicht entwickeln, ttberraseht nicht, da dieselben nicht in die

Schicht eindringen. In einem späteren Artiket («Archiv Ittr wissensehall-

liehe Photographie", Heft 2) theiit Herr P recht in der That mit, dass

,,eiue wfisser
i
g-alkobolischc Lftsuog lyentttst worden war*. Leider

fehlen n:ih<'rp Anenhen.

Die, ( ^Mifiu
i
u^keit von Entwieklung8ver?uchen mit »ulfitfreien Lö-

sungen von Lutwicklersubstauzeu hat darunter zu leiden , daas die

wlassrig-alkohoHsehen nnd rein wisserigen Lösungen der Basen nicht

hestiadig sind an der Lnft nnd sich bei den erforderliehen langen Ent^

wiekhngnilten leicht brtnnen nnd trttben.
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Von dm vi«l0ii VermebMi, w«ldi« ieh mit rain wteerigen ttnd

wlMerig^lkohoIiMhea LöBungen des Diamidooxydiphenyl des Paramido-

pbenols und des o p-Diamidophenole (AnudolbM«) MMteUt«» nSgeift dk
folgenden genauer mitgetheilt werden.

o) 0 2g Diamidooxydiphenyl wurHen in einen circa 12 cm^ langen

Glascylinrier mit eingeecblitienem GlaBBtöpsel gegeben, mit 5 cm' Alkohol

nnter Erwärmen gelöst and die alkoholische Lösung mit 9ö cm' tnsch

aosgekocbten daallllirteii WMMrt «rdflont Das Gllwb«ii fttllto sieh

dadnreh bia lam Band. Die Temperatiir der LSeang betrag 18^ C. Ein

im Scheiaer*seben Seniitometer beliehteter Plattemtieifen (mit Rodinal

19—20° Sebeiner gebend) wurde hineingestellt «od das Gläsehen

hermetisch verschloffPn Nach einer Entwicklunfrsdauer von 4 Stunden

20 Minuten ergaben eu h 13— 14*^ St lieiner. Die Lösung hatte sich

eiwas getrübt, die Gelatine des entwickelten Platteustreifens hatte sich

graubraun gefärbt, wodurch das Ablesen etwas erschwert wurde.

b) Unter genau denselben Bedingungen gab Paramidophenol 12

bie 13* Sebeiner. Hierbei brftinte eieb die Lteung, denaocb wmr der

entwiefcelle PUttenstieifeii weniger geftrbt eis bei o). Dmb das Peremide*

pbenol auch, ebne Sulfit EntwielilttDgivennttges beeitst, wer mir

bekennt.

c) Salssaures o .p-Diamidophenol (Amidol) wurde l : 25 in de-

stillirtem Wasser gelöst, mit 10 Tiieilen kryptalliairten NatriumRulfits und

einer 2 Molecül HCl äquivalenten Menge Natriumcarbonat versetzt und

die erhaltene Lösung mit Aether ausgeschüttelt. Wegen der Schwer*

llSeiiebkeit der Amidolbeae in Aetber iat bftufiges Anaaebfltteln eifor*

derlieb, wenn man keine Verlnete erleiden will. Die naeb dem Ab*

danston der ätherischen Löaung erhaltene Base wnrde wie bei den Ver*

suchen a) und b) 1 : ÖÜO in frisch ausgekochtem, deetillirtem Wasser

gelöst und sofort zum Entwickeln benötzt. Ein im Sehet ner'schen

Seneitometer belichteter Fhittenstreifen ergab in 12 Minuten 12— 13'

Seheiner. Die Lösung tarbie sich schnell aunkel, ohne dass sich die

Färbung der Platte mlttheilu.

Wenn man die knne Zeit von 12 Minuten der langen Ent*

wieklungadauer gegenflberetellt, welcbe bei dem Paramidopbeaol und dem
Diamidoozydiphenyl erforderlich war, dieselbe Sensitometeinummer her-

vorzurufen, nämlich 4 Stunden 20 Minuten 200 Minuten , po wird

man unabweielich darauf gefühlt, zwischen dem Ent ^^ K kiuugövermögen

des Paramidophenyls und des Diamidooxydiphenyls einerseits und dem
£ntwicklungävermögen des Amidola andererseits streng zu unterscheiden.

Das geschilderte Veiiialien üudet nur eine Erklärung, indem man
annimmti daae die Amidogruppe Im iweiten Kern dea Diamidoo^di*
pbeoyla nicbt ala wirksame Orappe fiinetionirti und daas aomit das

Diamidooxydiphenyl in seiner Eigenschaft als Entwickler aa%efaS8t werden

mnss als ein Paramidophenol, in welches der Anilinrest ala 8ab>

stitaent eingetreten ist.

Häufig zf^ieen die Substitutionsproducte von Entwiekler^ubstanzen

ein gana abweichendes Verhalten, nicht nur in physikalischer, sondern
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aaeh ia ohwitiehw HiBti«kt. Iah eriaiMia u dia hemaieada Wirkaag
dar COOH- aad dar 8Q,0H-Gra|ip6, teoar aa lUa ktifticaBde Wir-

kaag der Alfcylgiuppe, sei es, dass diese in die Amidograppe (Metol),

oder sei dn^fl dieselbe io den Kern einer £ntwiekl«r»iibataiis eintritt

(Methjrl- UydrochiQon).

Aas dem Mitgetbeilten »cheint bervorzugeben , dass der Anilin-
rest (C^ Hj NHn) als SnbHtituent von Kntwicklersubetaiizeo nicht in

erheblichem Masse aut deren Verhakea zum beliebteteu und unbeliob-

teten Bromnlber einwirkt.

Barr Pr aebt bat nnn faraar Varanebe aageatellt, mit einer aaaraa
LOtaag von Diamidooxydipbenyl. lek venniaae leider ia atiaaa Mit*

tbeilaagan albera Aagabaa üImt die Coneaatration der Terweadatan

aebvefligen Siara; aucb ist nicbt aogegeben, wie beliebtet and wie

lanpe entwickelt wurdp. }vh habe versncht, dpn mitgetbeilten Versueb

zu wiederboien, und zw.ir initer Benfitzun^ einer friscb bereiteten wäs-

serigen Lösung von schwefliger Säure, welche mit dem Gase gesüttigt

war« Eine im Scbeiner'scben Sensitometer belichtete, mit fiodinal

19—20^ Sabeiner gebende Platte, aeigte nadi 15 Miantaa noeb keine

Spar einer Badnetion; bei Iftngerar Bebandlnng mit dar LKanng l8ete

iiefa Jadoeb die Schiebt ab, so dass der Veraaeb naterbroeban werden

Biaaafe. Ebenao verhält sich Paramidopbenol.

In dem von Herrn Precht angegebenen Versuche kommen auf

l Molecül Diamidoozjdiphenyl 2 Molecül HCl, mitbin gerade ge-

nügend, um beide Amidoprappeu zu ptttttpen. In der von Herrn Precht
angewendeten Lösung befindet sich daher nur sulssauies Diamidooxydi-

phenyi neboi freier aebwafligar Biara. leb lieaa, am daa Bithaal in

Ueen, die aebwafliga Slare fort nnd eranebta im Sebeinar*eeben San«

ntometer belichtete Platten mit rein waaaerigen Lösungen der salsaaaian

Salxe des Paramidopbenols, des Diamidoozydtpbenyls und des o.p.

Diamidopbennl« (] ; 50) hervorsurufen , allein bei einetündiger Ein-

wirkung ohne jeden Erfolp. Ich versuchte ferner im Sehet ner'pchen

Sensitometer belichtete l'latten durch Lösungen der saixsaureu Salz« ge-

aannter Jiaeen barvonoraliBn, welebe aaf ja aia Motaetl HCl eia balba»

Meleafil KaUnmmatabianlfit antbialtaa. Auah diaae Veraneha ergaben

bei draatflndigar Einwirkang keine Badoetioa.

Unter diaaen ümatlnden bleibt nnr noeb ttbrig, Herrn Preebt
la bitten, mdgliebat genaue Daten Ober die von ikm eingehaltenen

Verenebebadingangan mitsntbeiien.

Berlin, im Mira 1899.
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Das Ammoniumpersulfat, dessen Eigenschaften und dessen

vielfache Anwendungen in der Photographie, von Professor

R. NamiaS^). (Fortsetzung und SchloBs von S. 146.)

11. Die Eigenechaft des AmmoDiumpersuIfates , das Silber des

Bildes zu lösen , kann zur directen Herstellung positiver Bilder in der

Camera oder zur Herstellung von Duplicatmatrizen mit Vortbeil ver-

wendet werden. Das reichlich belichtete Negativ wird in einem mit

Kaliumbromid versetzten Entwickler so lange entwickelt, bis das Bild

auf der Glasseite sehr deutlich sichtbar wird. Man wäscht und taucht

das Bild vor dem Fixiren in eine Ö%ige Lösung des Persulfates, so

lange es darin belassend (etwa 20 Minuten), bis es vollständig ver-

schwunden ist.

Es ist cmpfehlenswerth, der Persulfatlösung etwas Alaun zuzusetzen,

um der lösenden Wirkung derselben auf die Gelatine entgegenzuwirken.

Aus letzterem Grunde darf die Stärke der Persulfatlösung 5% nicht

übersteigen.

Die Bildschicht enthält nach dieser Behandlung nur mehr du
vom Entwickler nicht reducirte Bromsilber, welches einem positiven

Bilde entspricht. Nach dem Waschen wird die Platte 20—30 Secunden

dem diffusen Lichte ausgesetzt und dann im Entwickler geschwärzt.

Für diese zweite Reduction sind die gewöhnlichen Entwickler zu wenig

energisch; Namias setzt daher dem gewöhnlichen Hydrochinon- Entwickler

per Liter wenigstens 10 g Aetznatron hinzu. Diese Methode directer

Erzeugung von Positiven ist viel einfacher als alle bisher empfohlenen ;

sie kann natürlich wie diese Fehlresultate geben, wenn nicht geschickt

angewendet. Um volUtäudig klare Bilder zu erhalten, muss. wie er-

wähnt, die Entwicklung weit getrieben werden ; die Reduction in dem

Lichte muss bis zur Glasfläche gedrungen sein.

Auf Grund der bemerkenswerthen WMrkung des Ammoniumpersul-

fates auf das Silber des Bildes war anzunehmen, dass es auch auf das

latente Bild nicht ohne Einfluss sein könnte. In der That konnte

Namias constatiren, dass ein exponirtes Bild bei 5 Minuten Behandlung

mit einer 2 igen Persulfatlösung die Entwicklungsfähigkeit vollkommen

verliert. Eine kürzere EinwirkungMzeit schwächt nur das Bild , so dass

man vielleicht von dieser Eigenschaft, zur Schwächung der Folgen einer

starken Ueberexposition, Nutzen ziehen könnte. Die wenigen gemachten

Versuche berechtigen jedoch noch nicht, ein definitives Urtheil in der

Sache zu fällen.

*) Uulletino della 8oc. Fot Italiana 1898, pa^. 293.
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13. Die Sigeoiebaft dei Ammoninmpeitiilfatei, die Cbromoiyde in

Chronifftnre in verweadeln (riebe peg, 87, Pnnkt 4), ermöglicbt et. das
$elbe zw Entwicklnng übercopirter Bilder aaf CbroinatschichtCD in jenen

Füllen IQ verwenden, in welchen man mit den gewöhnlichen Mitteln

das AupVr.mmet) nicht findet. Das Verfahrpn ist hei Pitrnu'nt^iftpier und
bei den Chroioatschiehten der photomeebai ij^clH-n Keproductionfvr'rfahren

anwendbar. Man wird hierzu eine Ö9^, ige, mit 1^ Schwefelsäure ver-

Mtite AiiiBoiiia»pei«ilfatIOaung verwenden nnd dieselbe Vq Stande

oder liager einwirken lanen ; bieranf kann man mit lanem Waaaer ent«

mekda. Das Peraulfat bei Qegenwart von Scbwefelsftare ozydirt und
iSst. wenigstens tbeilweite, die unlösliche Chromgelatine oder Chrom-
albuminverbindang, so data der BiidtrAger leichter in lanem Waaaer
löslich wird.

Namias glaubt, d&m dm Persuifat auch zur Kestauriruug ver-

dorhener Pigrmentpapiere wird verwendet werden können , es liegen

bisher aber keine Verancbaresultate vor.

14. Eine sehr wichtige Anwendung kann von der Fähigkeit des

Anmeninmpemdfata» Vetalle an Ideen, gemaebt werden. An anderer

Stelle wnrde eebon erwBbnt, dase das Persnlüat das Zink nnter Bildung

TOD Zinksulfat nnd ohne Entwicklnng von Wasserstoff auflöse. Die
Versuche ergaben« dass Persulfat zur Aetzung von Zinkclieb^ fttr die

Autotjpie weit reg^elmässigere Kesultate ^rf/\ht als die Säuren, nnd daia

iich seine Wirkung jener des Eißencbl in U s nähert.

Es wurde hierbei aber constatirt, da.^H hfi Einwirkuu|: i iner Per-

ralfatlösung auf das Zink sich doch eine schwache Gasentwicklung be-

merkbar macht, auch wenn man die Lösung mit Ammoniak alkalisch

mieht. Letsterer Umetand eebeint ansanscbliessen, dasa das freiwerdende

6ss blos Waseeretoff sei, von der Einwirknng von Sebwefelelnre (ent-

itandeu dnreb MwiUige Zersetsnng des Persnlfiits) anf das Zink her«

rtbreod.

Vi^-llplcht dass das Zink einen Tlieil des Fereulfata. ohne derart

in die i\fa(ttion einzugreifen, zersetzt, woV)ei das Peräulfat den Wasser-

stoff des Wassers an sich zieht und SauerstoÜ' frei werden iäsüt, wie

ta andern Stelle bemerkt wurde.

Wh es «leh immer eei, ist es sweifelloe, dase ein Aetsmittel,

velehes, wie das Ammoainmpersnlfat, in neatraler oder alkobolieeber

LSsnng wirkt und nur eine sehr geringe Gasentwicklung hervorruft,

für den regelmi'iesifren Gang der Aetzung sehr vortheilhaft ist und wahr-

frht'irilifh in 'i^r Antotvpie das Kinhrennen der unlöslielx'ii Hicbro?nat-

»cnicht zum 8chut.7* ier Zeichnung gegen die Aetzung entbehrlich machen

wird. Die durch das Licht unlöslich gewordene Cbromatschieht allein

wird genügenden Sebnti bieten, so dass das für das Zink lebAdliebe

iäabiennen wird umgangen werden kOnnen.

Aneh das Aluminium wird in analoger Weise wie das Zink vom
Amnoniumpereulfat angegriffen, so dass also für den Fall, alt jenee

Itetall den Stein in der Litbographie erMtaen wttrde, dieses Aetsmittel

des geeignetste sein dürfte.

nstofopUMk« Camtponii«»«, April ISW. Mr. 463. J5
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Du KupfSar wird ebonfftlla von einer AmmoniiuDpeiMilfatUtoaBg

oliBe GaMDtwicklung angegriffen, und desto stärker, wenn dieselbe

alkalisch gemacht wird, bo daas in manchen F&Uen da« Pecaal£at daa

Eiaencblorid wird ersetsen können.

15. lui PoeitivprocesB Hui" direct copirendem Papier ist das Arn

uouiumpersulfat alo Abschwächer sehr nützlich. Da eine neutrale Lösung

an energisch wirkt, wird eine eehwaeh alkaliaehe TorsuaieiieB aein.

Kamine verwendet hieran eine % ige Lflenng von ÄmmonivflBr

persulfat, mit 1% Ammoniak versetzt. Die Bilder können vor oder nanb
dem Tonen oder auch nach dem Fiziren der Abschwächnng unterzogen

werden; man w&scht hierauf gut, und falls es »ich um bereits fixirte

Bilder bandelt, musa man ein Bad von 1—2^ Natriumsuitit folgen

lassen.

Die Anwendung einer amnoniakaliaebea LOenng atatt einer

nentralen iat aneh ana dem Gmade emplbhleniwerthi weil letalere einen

geringen Niederschlag von Schwefel verursaehen kann.

16. Will man eine Copie auf Bromsilberpapier rasch fertig machen,
eo wird man nacli dem Pixiren oberflfichlich waschen und die Copie

dann in einer ammoniakalischen 1—2% igen PerBulfatlöptnig durch

etwa 5 Minuten baden ; das Persulfut oxydirt das Fiximairon und kann

hierbei daa Büd wfthrend der kurzen Dauer der Einwirkung kanm
ichwiehen.

Dieselbe Lösung dient and» anr Entfernung des gelben Tonei

oder der gelben Flecke, die eich aoweilen bei entwickelten Bromailber'

bildern einstellen.

Will mau die Bilder schwächen, so wendet man dieselbe Lösung,

jedoch ohne Ammoniakxusatz an.

Anf Platinbilder konnte eine Einwirkung des Persulfates nicht

eonatatirt werden.

17. Eine nfttaliehe Anwendung kann eeUieeelieh daa Ammeniwn*
peranifat bei der Beetanrimng von dnrek Alter gelb gewordenem Klbex^

papier finden.

N a mi fi p constatirt , dRpp ein Chlorpilber-Geiat inejaititr , welehea

nach vieraionatlicher Autbewalii uug voUkommen braun gewurden war,

durch wenige Minuten Eintauchen in eine 2% ige, schwach ammonia-

kaltiehe PeranlfatUSanng voUkommen weiia wnrde. Naek dem Troeknen
unter einem Negativ eopirt, erhielt er gute, wenn aneh etwu weniger

kräftige Bilder, ala jene waren, welche das Papier in friiekem Znatande
gab. Dieser Verlust an Kraft Iftsst sich jedoch vermeiden , wenn man
dir Persulfatlösung mit 2% Silbernitrat versetzt. Damit restaurirte

l'apiere traben «benso schöne, kräftitrc Hcflultaip, wie frisch bereitete,

so dasä daa Prublem der lieataunruug aller , unbrauchbar gewordeuer

Silberpapiere ale geltet an betraehten iat.

G. Piaaighelli.
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1. Bromsilbergrttttlnepapter.

Von Fatiilehrer H. Kessler.

Bromsilbergelatinepapiere werden vielfach in glattem nnd rMÜMm
Zustande für die Herstellung von Contactdracken und VergrösserangeB

verwendet. Von solchen Papieren liefen in der letzten Zeit an
der k. k. Graphischen Lehr- und VerauchsHiistalt Proben von den

Firmen £. A. Eastmauu &, Co. in London (mattes „Platinobromid-

Papier^), ElliotftSoB io Bamet (England), Heinrieb 8 tolle in K0ln
BnenflBld (•llimoMuPmpier"), Nene Photographiache Oaaelliebaft in Berlin,

The Britania Works Co. Ilford, London, Dr. A. Heiekiel in

Berlin nnd Dr« £. A. Jnat in Wien ein.

Alle die genannten Bromsilberpapiere lassen sieb in einfacher

Weise mit den hierfür bekannten Entwicklern, wie Eisenoxalat, Metol,

Ortol, Amidol und Glycin entwickeln . wobei das Silberbild eine blau-

schwarze bis brftuulichschwarze Farbe erhält. Für die Herstellung des

Wirmeren Tones dient der Amidolentwickler , ferner der Glycin-

entwiekler, «eleben man in der gleieben Stirke bia anr doppelten Ver-

dtannng, wie denelbe fttr die EntwieUnng normal beliebteter Platten

benOtst wird, anwendet. Der Amidolentwickler soll vor dem Gebrauch
frisch angesetzt werden. Er wird hergestellt durch Löeen von 100 g
Natriumsuliit und 10 g Amidol in 1500 cm' Wasser.

Beachtung verdienten auch neuere Entwicklerrecepte mit Metol-

Hydrochinon \ für die Entwicklung von llford • Bromsilberpapieren wird
empfohlen .-

Wetol 2 Th.

Hydroobinon 1 ,

Natrinrnmliit 20 ,

Waaser 400 „

dann

KrystHllisirte Soda 10 Tb.
Bromkali 1 ,

Wasser 400 „

Die beiden Lösungen werden zu gleichen Theilen gemischt.

Für Barnet-Platino-Mattpapier von Elliot wird ein fertig ge-

mischter Entwickler von 2 Th. Metol, 15 Th. Hydrochinon, 30 Th.

Natriamsulfit , 0 5 Tb. Bromkalium, 10 Th. Kaliumcarbonat (Fott>

15»

Digitized by Google



220 Photo^apblscbe Correspondenz 1899. ^i>. 4^3.

•che)« 400 Th. Wuter «mpfohlon; di«mt Botwiekler iet gebnaehtfartig;

er kann aach noch mit etwas mehr WMaer verdttnnt werden.

Ein Klärungsbad , bestehend ans einer Lösung von EisesBig und
Alaun, findet ausschliegslicb nach der Entwicklung mit Kisenozalat Ver-

wendung (nicht aber bei obigem Metolent wickler). Als Fixirbad wird

für alle Bromsilberpapiere da» gewöbulicbe, nicht angesäuerte Fixir-

natroDbad empfohlen; aber aneh dae eanre Fixirbad ist gut verwendbar.

Zu erwAhnen wlre noeb die aeit Langem bekannte Braantonnng
der Bromtilbereopien doreh Anwendung des von der Eaatman Co.
zuerst hierfür angegebenen Alaunfizirbades , auf weiehes vor einigen

Jahren Prof. Lenhard aufmerksam machte.

DaBBclbe wird herfrepfellt durch Auflösen von 300 g Fixirnatron

und '60 g Alauu in 2 Luer siedendem Wasser. Diese Lösung wirkt

beüer, wenn eie nicht friaoh ist. Die bette Wirkung diesca Badea er-

bilt man darch Erwftrmen demelben aaf 44—48" C. Die entwickelten

und gewaschenen Bromailberpapierbildcr nehmen in diesem Fizirbade

einen bräunliehen Farbenton an.

2. Untenniohiuigtti photographiBOhffir Artikel, PrApwate oto.

«& der k. k. Grapliiaohaii Iiehr- und Vereutihsanatalt In Wien.

(In dieser KubniL werden seitens der Direction der k k. Graphischen

Lehr- und Versnebeanatalt zeitweilig Auszüge aus amtlichen Gutachten

Aber pbotographiscbe Nenbeiten, welche Aber Initiative von Fabrikanten

nnd Indnatriellen der Verancbaanetalt aar PrAfong Abergeben wurden,
veröffentlicht. Es sei ausdrücklich bemerkt, daas an dieser Stelle selbst-

verständlich nur jene üntersuchnngsresultate veröffentlicht werden,

bezüglich welcher ein diesbezüglicher Wunsch derjenigen Firma, welche

am die Prüfung angesucht hat, vorliegt, nicht aber jene, welche ledig-

lich zum Privatgebrauche der Auftraggeber dienen, oder deren Publi-

cation deneelben nicht erwAnacht wAre.)

Trockenplatten der Firma Jobann Sache & Comp.,
Berlin. Die untersuchten Bromailbergelatine-Trockenplatten .ExtraBapid*
seigten einen gleichmässtgen, blaeenfreicn Guss und eine gute Qradation;

•ie gaben bei guter Deckung und vollständiger Klarheit die zarten Details

sehr gut wieder, ohne hart zu arbeiten. Die Empfindlif^hkeit die^f^r Platten

wurdf - 11 rirM'ien des Sc h e i n er'schen l'hotometert« gefuinieu. Die
Piaiteu müsiieu als «ehr gut geeignet für die Zwecke der X^ortrut- und
Landwirthecbaftsphotographie beieichnet werden.

Photographisehe Dunkelkammer „Progress' von
J. BQhny inZArich. Dieser Apparat besteht aus einem tragbaren, adir

compendiöe verpackbaren, kleinen Lederselte, welches mit einer mit
Müt/.c versehenen Ueffnung zum Einstecken dcs Kopfcs und mit Aermeln
für die Hände versehen ist und Fenster aus rothem Stoffe besitzt, so

d:ips man in die.^cin Zelte becjuem 'rrockenjtlatten wechseln kann. Der
Apparat ist rasch aufgestellt und zeichnet sich durch Leichtigkeit aus.
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Po 8 i tl vi i eh t p ;ni ö |i 11 H 1 <! r obiie G a 1 ! u a 8 ä u r e - K n t w i c k-

luQgsbad von der „Aktieselskabet Phos" in Kopeuhageu.
Dil der Prflfvng unterworfene Liehtpaueepapier ist ein Eiaengalluspapier,

mtdiee einÜMsh copirt und nach dem Copiren mit Wueer entwickelt wird.

Et wurde bei deeeen Heretellang, wie die Prüfung ergnb, hole-

Mhlifffreies, gutes Pupierrnnterinl benittst, welobee rieb durch hohe Festig*

keit R = 4940 m) ausseichnet. Das in Bede stehende Copirpapier iet

»weinial so empfindlich hIs Albaminpapii»r nnd hat vor anderen der-

artigen FoBitivcopirpHpieren (Ipti Vorzag, dass es keine« GallusBäure-

entwicklers bedarf und einfacli iuk Wasser entwickelt, kräftige Copien gibt.

Seccofilins von A. ilesekiel & Comp, in Berlin. Dieses

Präparat ist ein Negativpapier, dessen Bildscbichte nach der Entwick-

IsDg nnd Fiximng mit der Papiernnterlage anf eine dnrefariehtige, eben-

fiUs auf Papier befindliebe VerstArknngsfolie aofgeqaetaebt wird nnd
web dem Trocknen vom Papiere beiderseits abgelost ein reines Fibns>

negativ liefert Die Seccofilms besitzen eine Empfindlichkeit von

14 Graden des Sc hei n er'sclien Photometers, sind alp«^) pehr lic}it-

empfindlich. Die von uns geprüften derartigen Films geben, sowohl

mii dem Glycin, ais auch mit dem Pyrogailol-Sodaentwiekler, recht zu-

friedenstellende Besttltate. Die Negative lassen sieb mit Bleistift und
Wiseber ebne Sebwierigkeit retoncbiren.

Bromsilbergelatineplatten von Albert Hobf in Glad*
baeb. Die in Rede stehenden Troekenplatten seigten eine gute Gradation,

and wurde deren Empfindlichkeit gleich 10, respective 14 Graden des

'^ehei n er'pchon Pliotomcten» jrcfunden. Dir ^ipidcn Plattensorten arbeiteten

kikr und ergaben auch bei den praktischen Atelierversuchen recht befrie«

digeode Resultate.

Broniüilbergelatinepapiere ^Riepoe Brom" und ^ Riep üb

Brüui extra" von Dr. Kiebeosahm und Posseidt in Berlin.

Die eingesandten Proben waren für Oontaetdroek nnd (die empfindliehere)

fb VergrSeeernng bestimmt. Sie ergaben bei der bierorts vorgenommenen
Untersuchung ^uti 1^ ^-111 täte. Die Papiere besitsen eine matte Schichte«

welche Retouche mit Graphit und Wasserfarben gut verträgt. Sie geben

mit dem von der genannten Firma en>pfohIenen Rodinalentwickler rein

weisse Lichu r und tiefe Schwärzen bei guter Gradation und nin««en den

erhaltenen Piüfungsresultatcn zur Folge für gute Sorten von ßromsilber-

papter erUitt werden.

8. Hydramin, eine neue Entwicklenubatans.

Die Gebrüder Lumiere und Scyewctz in Lyon bringen unter dem
Namen «Hydramine" eine neue Eutwicklersubstanz in den Handeli

wovon rie mir eine Probe frenndliehst snsandten. Die Snbstana ist eine

wobldeBnirte Terbindnng von Hydroebinon mit Parapbenylendiamin:
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Lumi^re und Seyewetz nehmen eine Molecularvereinig^ng

beider an; sie kryatallisirt in weisfien Blättcbeo; der ScbmelzpuDkt ist

194— 195" C; die Löslichkeit in kaltem Wftseer 1:500, in siedeudom

Watter 1 : 20, wenig Itelieh in Alkohol , dagegen leieht lOslieh in

Slnren und Alkalien. Die nlknliaehe Lömmg btftnnt eieh Innganm an

der Lttft; Sulfit hindert diese Britnaong, Eisenchlorid bewirkt tiefblaue

Fftrbong, welche rasch in eine rothe Färbunp: f!her<:ebt

Die Mischung von Hydramine mit Niiti iumsulfit und ?nr^a oder

1) nasche oder dreibaaisfbpni Natritimphuephat gibt einen kruttigen

Entwickler, ähnlich wirkt Aceton. Am besten aber wirkt kaustisches

Lithion.
AU normalen Entwickler empfehlen Lnmiöre und Seyewets

folgende Mischung s

Wasser lOOO cm»

Wasserfreies Matriumsalfit 16 g
Hydramin Dg
Kaostiscbes Litbiou 3 g

Dieser Bntwiekler ist farbloe, hftit eich in vereehloesenen Fiaicben

gut, entwickelt krflftig nnd gibt gut gradoirte NegatiTU. Btomkalium

wirkt alt eneqpieher Versögerer. J. 11* Eder.

4, IQkrophotogrftpliien tou Fottkftgeloben in der BEiloh.

Von E. ValentA.

An der k. k. Graphischen Lehr- und VersuchssnotaU wurden ver«

schiedene Milchpräparate bei 400facher Vergrösserung photographirt.

Dabei zeigte es eich, dass die Aufnahme der Fettkügelchen, wegen des

Umstandes, daes sieh dieselben fortwährend in Bewegung befanden,

Sehwierigketten bot Bei der Hunden Anordnung des Apparate« wurden

daher troti dea Umetandes, daae die Anfiiahme in a^r kuriMi Zeit-

riumen durchgefflhrt wurde, stetB unaeharle Bilder erhalten. Wir kamen
deshalb auf den Ausweg, die Milch mit b—8% Gelatine (in Wasser

gequollen und in der Wärmf» pelo^f'') bei gelinder Warme 7n versetreu

und das Präparat vor der Autnahtne entppr»>ehend abzukühlen. Auf dieae

Art gelingt es leicht, scharfe Uilder zu erhalten, indem die Milch zu

Oallerte eietarrt, wobei die FettkOgelehen fizirt werden und ihre Lage

wfthrmd der Eäq[KMttion beibehalten.

5. Atitotypie-Btareotypie.

Unter diesem Titel theilt A. W. Unger, Fachlehrer an der

k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, in der „Oesterr.- Ungar.

Buefadmcker-Zeitong" 1899, Nr. 9, mit, daaa die Versuche, Autotypien

mitteiat dea deraeit billigaten Clichinrerfabreni, der Stereotypie, tu

ervielfiltigen, bereita su Yoraligliehen Betnltaten geftthrt haben. Karl
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Kempe in Nfinb^ig hat tmrdti Ter Jahren Bleicopieo von Avto-

typien mit einnn 36 Lini«ntMt«r (pro Oentimetor) hergMtoUt. In Englnnd
werden jedoeh bereits Aototypien, die mit einem lUttw von 54 Linien

pro Centimenter aufweisen, in vorsflgliebster Weise stereotTpirt. Da-

durch eröffnet sich der Antotjpie ein noeb watentUeb gHtaaeres Feld

der Anwendung.

6. Gombinatlonafftrbendruoke.

An der k. k. Graphischen Lehr- und VerBUchKanstait in Wien
gelnngen folgende Combination»*Farbendmoke rar Anafllbning:

1. Mittelst Dreifnrben'Liebtdraekes nnd Anfdrnek einer Helio-

gravüre alf Schluseplaffe
;
begönnern im Herbste 1897.

2. Mittelst Drei- and Vierfarben-Steindruckes uri'l 1* rifnlig einer

HeiiogrHVTire-SchlusBplatte ; «eit Februar praktiai h durchpeführt.

Beide Verfahren dienen zur Herstellung von Kunstblättern naeh

Gemälden und Aquarellen; während ersterea nur photographische Technik

eintebKoMt, iet lettteree im Erfolge an die kfinstltmaebe AnfCuanng nnd
nmnnelle Gbsebiekliekkeit des Chromolitbographen gebunden.

7. Sammltmgen der k. k. Graphischen Lehr- und Ver-
sucktiaustalt. Eine sehr werthvoUe und interessante Bereicherung erfuhr

die grapMaebe Samminng der k. k. Graph iacken Lekr* nnd VerraelM-

anitalt dnrek eine, Spende 8r* k. n. k. Hobeit des Ersberio^ Rainer,
weleber aelbstgezeichnete Lithograpbien ans den Jabren 1849—1850
zu dieiem Zwoeke buldvoü flberliess. Dio Blfttter nmfatseti landtebaft-

liebe Motive alpinen Cbaraktera.

PerSOnalnachrIchteit : Der Minieter für Cultus und Unterricht

bat mit dem Minieterialerlasse vom 12. Miirz 1899, Z. 26424, auf

6rund Allerhöchster EntSchliessung vom 3. Februar 1899, die Pro-

fetteren an der k. k. Grapbiteben Lebr- nnd Torraebtanttalt: Akandor
Lainer, Hant Lenhard, Ednard Valenta, Vietor Jasper nnd Angntt

Albert in die VUL Baogtclasse beflJrdert; ferner die Fachlehrer Heinrieb

Kessler nnd Georg Braudlmayr zu k. k. wirklichen Lehrern nnd
den Hilfslehrer Theodor tieitl zum Faohlehrer fflr ä*U ernannt.

Dem Herrn Fachlehrer Karl Kampmann «n der k. k. Gra-

phischen Lehr- und Versuchaanetult wurde die ihm vom Gremium der

Lithographen, Stein- und Knpferurucker Wien verliehene silberne Gre-

mial-MedaUle in der Planar*Versammlung am 2L MArs 1. J. vom Vor.

tteber dea Qreminma, Herrn Jotef Eberle, flberreiebt.
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PlenarversanimluDj? der Photoji^rapbischen Gesellschaft

in Wien, abgehalten am 7. 3Iärz 1899 im Parterre-Saale

der kais. Akademie der Wissenschaften.

VoraiUender : Hofrath 0. Volkmer.

Secretfir: Dr. Job. Szökely.

Zahl der Anwesenden : 73 Mitglieder, 26 Gftste.

Tag^esordnung: l. Vereinsangelegenheiten: Genehmigung des Proto-
koUs vom 7. Februar 1899; MittheMungen des Vorsitzenden ; Aufnahme neuer
Mitglieder; Mittheilungen des Secretärs. — 2. Vortrair des Herrn Philipp
Kitter v. Schoi'ller: Die Verstärkung von entwickelten und au^copirten
Silberdrucken und Tonung von Platincopien mit Vorlagen. — 8. Vortrag des
Herrn Dr. Moritz D reger: „Die neuidealistische Bewegung in der Knnst"
mit Projection.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit BegrOssung der An-

wesenden und bringt das Protokoll der Plenarversammlung vom 7. Fe-

bruar zur Verification , welche ohne Einspruch erfolgt.

Wir haben von einer neuen Gesellschaft, welche sich unter dem
Titel , Freie Vereinigung von Amateurphotographen " in Wien gebildet

hat, die Anzeige ihrer Constituirung und ihre Statuten und Beitritts-

erklilrungen erhalten, für welche Aufmerksamkeit ich derselben bestens

danke und die BegrüsBung erwidere. Ich lege diese Schriftstücke cur

näheren Einsichtsnahme für alle Jene auf, die sich dafür interessiren.

An neuen Mitgliedern sind angemeldet:

Herr Eduard Bei in
,
Photograph, Dijon, durch Herrn Kegierungs-

rath Dr. Eder;
Herr J. Gross, Photograph in Karlstadt

:

Herr R. Guilleminot in Firma Guilleminot, Roux & Co.,

Paris

;

Herr Heinrich Leo Müller, Chemiker, München;
Herr Karl Sc h w i de r n och , Buch- und Kunsthändler. Wien:
AmMteurphütographen-Club in Wien, durch Herrn Regierungsrath

L. Schrank;
Herr Max Horny, Procurist, Wien;
Herr Karl Siess, Kaufmann, Wien, durch Herrn Josef Beck;
Herr Johann Langer, Photograph, Atelier Lechner, durch

Herrn W. Müller.
Sämmtliche Firmen und Herren werden ohne Bemerkung in die

Gesellschaft aufgenommen.
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Herr Dr. Jos. Ssekely referirt hierauf über eino neue Sorte

voo Diapositivplatten, welche die Finna R. Guilleminot, Koux
Co. in Paris unter dem Namen Upalinplatten eingesendet hat. Sie

können sowohl in der Camera als auch durch Contact zu Positiven vtsr-

«ibeitet werden und nnterieheiden sich von den buAier Torwendettik

Plftttea dadareli, dan die Sehielit Mlbtt matt eneheint und dieser EfiiBet

nidit dureli ein nnterlegteB Glas ersielt wird.

Diese Anregung muss ich sehr begrünen und erlaube mir vor

Allem die Diapositive circuliren cu lassen, und lade jene Herren ^ welche

Versuche naschen wollen, ein, sich der aufliegenden, leider siemlich be>

sebränkten Zahl von Mustern 2U bedienen.

Aus dem weiter anfliegenden Preiscouranl ist ersichtlich, (iass sie

sich hinsichtlich der Bewerthung nicht viel von gewöhnlichen Platten

«ntanebeidett, und es ersebeint mir jedenfalls sehr angenehm, wenn die

UsttplaUe gleieb der Träger der Sebiebt ist und man dadnreb der

Notbwendigkeit enthoben ist, drei OlAser sosammeasukleben.

Vom Seeretariate des Süddeutschen Pfaotograpben Vereines liegen

einige Prospecte der Stuttgarter Auestelluug vor, die dieser Verein vom
bis 30. September nrrangirr : Tntcuressenten wollen, soweit der Vor»

rath reicht, sich derselben bedienen.

Der Vorsitzende achreitet nunmehr zur Besprechung der Aus-

stellungsgegenstüDde , indem er zunächst den Anwesenden diu Besieh«

tigung des kvastbistoriseiien Werkes: «Die Wandgemftlde im Kreos-

fSDge des Emansklosters in Prag*, Teit von Dr. Josef Neuwirtb in

Prsg, typographisebe Ansstattnng nnd lUvstratioD in farbigem Liebt-

draek aus der Knnstanstalt unseres IGtgliedes A. Bellroann in Prag,

empfiehlt.

Der Vorsitzende dankt dem Spender für diese interessante Be-

leicherunpr unserer Bibliothek. Die aufliegende Colleution von mehr

als 100 Stichen nach A. Böcklin enthält Belege zu dem Vortrage des

Uerru Dr. Dreger.
Zn dem folgeuden Rahmen bemerkt Herr W. Müller: Neben einer

Eeihe grosser HeliograTvren ans dem Verlage von F. Hanfstftngl

(Tbicr- nnd Jagdhrtlicke) sind bier nochmals einige Blltter aus dem Thiers

leben des Hoebgebirges zur Ansicht gebracht aus dem Verlane von

Franz Grainer, Hof Pbotograph in Reichechall, 'üc thateächlieh so

reizend und lebensvoll sind, daas es sich lohnen würde, dieselben in

Heliogravüre zu vervielfältigen.

Der nächste Kähmen zeigt 20 Aufnahmen aus dem iiatiiüuuakelier.

£a sind Blitzlichtaufnahmen mit Weiss'schen BliUlicbtlampen. Die Anf-

nmbme dea Tonnengewölbes war aieht leidit^ es ist ein riesig langer

Kaam, so dass wir es Torsogen, swei Lampen su benOtien, wiewobl

Herr Weiss den Strassbnrger Dom mit einer einzigen beswungen hat.

Das Bild ist aber auch merkwürdig gelungen« Am äussersten Ende des

Saales sind sogar die Wandgemälde und Schriften deutlich anssu-

nehmen. Die Lampe hat sich hier f^länzend bewährt

Der Vorsitzende dankt für diese Mittheil ungen und lenkt die

Aufmerksamkeit den pr&chtigeu Bildern vom Uof-i^hutogtapheu Konrad
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Raf aus Freiburg t. B. zu. Dieselben sind theils Vergrösserungen aaf

Brom Silberpapier, theils Kohledrucke und gehören technisch und vom

ästhetischen Gesichtspunkte su den bestrickendsten Leistungen der

modernen Porträtkunet.

Ausserhalb des Programmes sehen wir auf der Rflckwand zwei

Bilder des Malers Julias Bosse, Wien, Mariahilferstrasse Nr. 117,

4. Stiege, Thür 4Ü. Eines davon ist eine in Farben ausgeführte Photo-

graphie, das zweite ein Pastellbild nach einer Naturaufnahme. Beide

prftsentiren sich sehr hübsch und finden allgemeinen Beifall.

An der Wand rechts sehen Sie zu einer Gruppe vereinigt die

Ausstellung des Herrn Baron Albert v. Rothschild, grösstentbeils

Gummidrucke. Leider musste sich derselbe zu Beginn der Sitzung ent-

fernen und er hat mich ersucht, ihn zu entschuldigen und seiner Aus-

stellung einige Worte zu widmen. Speciell hat Freiherr v. Rothschild
betont, dasB der Gummidruck: „Die Meeresküste", mit Pastellfarbe

hergestellt ist, anstatt der bisher bevorzugten Temperafarben. Die Bilder

werden dadurch zarter, dagegen ist es schwer, damit Kraft hervorzu-

bringen ; aber auch dieser seltene Vorzug wohnt dem Bilde inne. Von

den Ausstellungsbildern sei in erster Linie ein brillantes Thierporträt

Ihrer Beachtung empfohlen, das ist ein prächtiger Sechzehnender, ferner

zwei liebliche weibliche Studienköpfe , ein Frauenportrfit von ausser-

ordentlicher Zartheit und Weichheit und ein reizendes Mädchenprofil.

Ali« Pi^ce de rusistance erscheint die seltene photographische Leistung:

Ein über Gestein hinströmender Waldbach, bei dem sowohl das dunkle

Laubwerk des Ufers, als die schäumende Beweglichkeit der Wellen

naturwahr wiedergegeben sind.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass Herr Philipp Kitter v. S choeller

verhindert ist zu erscheinen und an seiner Stelle Herr Raimund Rapp,
Leiter seines Ateliers, das Wort ergreifen wird.

Der Vortrag: „Die Verstärkung von entwickelten und auscopirten

Silberdrucken und Tonung von Platincopien", findet eich Seite 1U8 ab-

gedruckt.

Der Vorsitzende dankt dem Redner und mittelbar Herrn Ph. R.

V. Schocller und bittet zum Programm Punkt 3 Herrn Dr. Dreger
„über die neuidealistische Bewegung in der Kunst" das Wort zu er-

greifen.

Nach Projection und Erklärung der wichtigsten Gemälde von

A. Böcklin. welche mit grossem Beifall aufgenommen wurden, dankt

der Vorsitzende dem Redner und schliesst die Sitzung um 9 Uhr.

Ausstellangsgegenstände

:

Von Herrn Karl Kellmann, Kunstanstalt in Prag: Die Wandgemild«
im Kreuzganfi^e de« Kmaus-Klosters in Prag, von Dr. Jonef Neuwirth in

Prag. — Von den Herren K. Q u i 1 lem in ot, Roux & Co. in Paris: Vorlage

von Opalin-Platten. — Von Herrn R. Lechner's k. n. k. Hof-Buchbandianc,
Kunfitabtheilung (Wilh. Müllerj: Eine Collection Jagdhilder; Heliograx-urcn

aus dem Verlage der Pbotographischen Gesellschaft in Berlin und Hant-
staengl in München. — Von Herrn Albert Freiherrn v. Rothschild: Eine
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Collection nerierer Qamm!- mul Platindr ackt- — Von TTerrT^, ( R n f
, grott-

hanoglich badMcher Hof-Photograph in Freiburg u B.: Eine CoUection OmppMl»
nnd PortrStanftiahBien.

Für die ferneren Versammlungen sind der 4. April, S. Mei, 6. Juni,

8. Oetober, 7. Novembar und 6. Dee«mb«r 1899 in Ausdcbi genommen.

Schweizerischer Photographenverein.

Die HnnptvenaiDmlnng des Sebweiseriaehen PbotograpbenT6r«ineB

findet am 16. und 17. Hni in Ifontrenz atntt.

Im Intereaae aner raaeben Oeechäftsabwicklung bei unserer jftbr-

lieben Generalversammlung machen wir hiermit unsere Vereinamitglieder

an<»elepentliehst auf § 'J Vit. h unsorer Statuten aufmf^rkonm
, wonach

Anfrage der Mittrlieder für d)i- ilaupt vereammlung bis apsitestens L^nde

April dem \uii5tHiid «ur Begutachtung und Anlrngstellung einzureicbea

sind, wenn sie zur Oiscu^sion zugelassen werden sollen.

GeatOtst auf Obiges, laden wir Sie ein, nna allflUlige WUnaehe
nnd Anregungen bei Zeiten bekannt an geben.

Dns £iniadangieireiilar mit Programm wird mit 1. Mu den Mii>

giiedem angeaendet werden.

Der Vorstand.

Verein zur Pflege der Photographie und verwandter Kttnste

zii Frankfurt a. M.

Wissenscb Iii t Ii che Sitzung. Dieustatj. den 21. März 1899,

.Abends präeise ^/jS Ubr. — Restauration Taunus, 1. St.,

Gr. Bockenbeimerstr.

Tagen-Ordniuig

:

1. GescbäftlicbeMittheilungen: Genehmigung des Protokolls

Tom 17. Febmar 1899. Eingang von Zeitsehriften, Briefon etc. Anf-

aabme neuer Mitglieder.

2. Vortrag des Voraitaenden Aber: Platindrnek.

3. Veraehiedene Vorlagen.
4. Besprechung der nächstjährigen Anssteliung in Frankfurt a. M.
fr. F r H fr e k a p t p n etc. etc.

Gäste willkommen. Der Vorstand.
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Amateor-PImtograplionGluli In Wien.

Plenarversjimmlting am 6. Mirs 1Ö99. —- VorsitModer:
E. Bitter toa Uartliab.

Vor Allttm Mi feotgeflttllt , dast noch keine Plenarvertammlung eiaM
so cahlreichen Bewnrh aufweisen konnte wie diese, und das ist ein «ehr er-

frenliches Zeichen des Anfschwunges unseres Clublebttoa. Bei Beginn der Ver-
sammlung wmren die Clubr&amlichkeiten von Mitgliedern und Gfteten, daruDter
viele Damen, dicht gefüllt und mit lebhafter Zoetbainiing wurde OAchfolgende
ErOffuangsrede des Präsidenten begleitet:

Verehrte Anwesende!
Es freut mich ganz ausserordentlich, heute eine so grosse Anzahl von

Mitgliedern und Gftsten auf das Henliobate begrüssen zu kOnnen, und ich
bitte Sie Alle, auch in Zukunft an uni^erem einbiegen und acbdnen fiestre-

btlQgen ebensu rego theilzunehmen, wie Sie es heute thun.

Beror ich zum eigentlichen Punkt der Tagesordnung: „Nordlandbilder*
vnn Herrn Prof. llAjer, ttbergebet babe icb Ibaen tolfeade MiitbeilaagMi
zu machen.

Der Vorstand let daran fegangen, eine Btteherri ansnlegen, und bitte

ich Mitpli«df>r und Fr uiide unsen« Clubs, 'a n t fi r nn '^cre ZTrr cke
geeignete liUcherspende n zukommen lassen zu wolieo. W«it«rt
•ind wir bMtrebt, nnteren Mitgliedern ein trantee Clnbheim m bieten, indem
eine Ven'ollHtHndig-ung unserer Einrirhtung ai)^e^tr«-bt und durch Helsti-llung

einee Dieners und Trinkaervice es mOgüch sein wird, Erfriscbongen erhalten

an können.
Ansser Fachliteratur und Zeitschriften werden auch Werke zur Er>

heiterung des „Gennithes" aufliegen. Die CluhrKumlichkeiteo sind jeden
Abend gcfsßnt't, beleuchtet und geheizt und stehen den Mitgliedern zur freien

Verfügung.
Ebenso hat unser Mitglied, Herr Wolfbauer, die Crflndunp- f>iner

„Stereoskop- and Skioptikongruppe" iu die liand genummen,
und ich ersnebe alle Freunde dieses Untemebmens, bebnf« Beitrittes sich bei
diesem Hrrrn zn melden. Nähere B •

-ti rmnungcn darübRf werden noch folgen.

Die Verwaltung des Clubeigenthumn, des Ateliers wurde dem Mitgliede Herrn
Wnndaam llbertrafreii, ond wollen allfSIlige Spenden, Wflniebe und Be-
•ehwerden an denselben gerichtet werden.

Ferner ersuche ich alle Herren Mitglieder, welche da» Cluborgan noch
olebt besitien, anf die Pbotographiscbe Corretpondens, dieses auffeneicbnet«
Fachblntt, zu abonniren, und zwar im Wege unsere» V« reine8, was bei dem
erhiltnissmlUsig geringen Preis Jedem leicht möglich ist, JiUa Fachblatt,
welches die detetUirten , offioiellen Berichte, ein Spiegelbild der Leistungen
der Vereinsmitglieder bietet, ist ein Kitt fttr den Club und eine Oewftbr datllr,

dass die Mitglieder n^vh mm Bewiustsein kommen, was der Vorstand In ihrem
Interesse arbeitet und veriilgt.

Auch hat die Firma August K nob loch's Nachfolger sieh bereit erklärt,

unseren Mitgliedern im Falle von €lenre-Aufnahmen n. n. w. gegen eine
geringe Bezahlung der Transportspesen, Möbel, sowie Einrichtungen über-
hanpt snr VerfOgung zn stellen. Wenn wir berVckelehtigen, wel«k* berrliebe
firzeugni.sse heirni-^chf r TndiTrri*? dii Firrnn .'luf ihrem Lager hat, so kfinnen
wir dieses Entgegenkommen nur utuüo freudiger begrüssen, als es hierdurch
Jedem Iranstverstltadigen Mitgliede ermöglicht sein wird, die ToUendetsten
Genrebil ^ r herzustellen.

Indem ich die geehrten Anwesenden nochmals bitte^ auch fernerhin
vnsere Beelrebimgen fSrdem sv wollen, erlaube leb mir, nDaarem eomepon.
direnden Mitgliede, Herrn Prof. Kessler, aar £rliaterattg der «Nordlandi-
bUder* das Wort zu ertheilen.

Herr Prof. Kessler, lebhaft begräast, be^nnnt meinen Vortrag!
„Ehe ich darangehe, die eiualnen, durch das Sktoptikon zur Daivlalliiiig

gelangenden Mordlandsanfnabmen dee Herrn Prof. Major au erklären, mnes
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ich Ihnen die wenig freadige Mittheilung machen, das« Uair Prof. Majer
dnrch Beralapflichtea erhindart ist, Ihrer freuDdlichan £lttl«diiiif Folge Stt

leisten.

Zu den Aufnahmen flb«rg6limd, hat Herr Prof. Major dioaolben an-
iSjslich seiner Heise an der norwegi^chpti Kflutc nach Sj)itzb€r{»en mittelst

eines i'hotojumeiles mit einem Zeisa-Objectiv last immer mit Yoller Ueffnung
und nnr hie und da mit ganz geringer Abblendnng auf Film* hergeatellt;
diese sind von "t ltonfr Rpinheit und j]^uter Auffassung, uod sfiv^ r?ii Pr -^-rn lpn

Norwegeos, insbusonders die K(l«te mit ihren Fjords and sahireichen W asser-

flUloD, fflr AmateiirAnftiahmen sehr geeignet. Die DtaposItiTe Warden in der
k. k Grapliisclien T.elir- und Ver»nchsHn«italt auf Bronisilborplatten mittelst

Metolentwickeluog bergeatellt. lob habe Ton der gaozen Collection nur 36
Kider msgewibn und glaube, dats dleie Ansah! nir den heutigen Abend
genfigen dürfte."

Bei der nun folgenden Projection durch Herrn P. Wulfbauur erklärt

der Vortragende jedes einzelne Bild. Die Ansichten sind reizend und bestätigen

Alles, was wir Ton der OrossarÜgkeit jenes herrlieben Landes durch iidcher
nnd Yortra}?o erfahren haben. Wenn «chi.n die v^Tscliie-lpficn IIafen:inl?V:r''n,

Fischerdörfer und Stadtansichton so einladend inl unatiiuieltid wirivt-n, o

Wird das Gemüth von dem ernsten Charakter i r Fjords michtig ei i \

Elirfurchtn^ebietend treten die hohf^n. zerrissenen Felsen an uns heran und ihr

»cbwarzes Kleid ist von aahlreicheo OletKohorn und ätursf&Uea dunhwebt.
Die norwegiaehe Sonne wirft ihre Strahlen mit mattem Sehimmer auf den
Ton Felswänden eing-eschlosseneti >fr;ere<i9piegel. Trlf'irh einem tinver^^loiclilich

tcbOneo Traumgebilde taacheu diese m&rehoDbafteu Cietilde vor unseren Augen
aa£ Giaelrlieb jene Touristen, welche Oelegenbeit hatten, die Wirklichkeit m
iehauen.

Weno uns Jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass auf Spitzbergen,

omfeben Ton Gletachem, Eisbein und fSsblOeken, ein Touristenhotel er-

richtet würde, dem hätten wir in's Gesicht gelacht — und heute bietet uns
Herr Prüf. Mayer die pbotographische Aufnahme eines solchen. Mao soll

gar nicht glauben, wie einladend dieser nette Bau uns winkt — es schaut
beinahe aus, als wären wir in der Umgebung des Karl Ludwig- HauseH auf
dt-r Kax odi-r des Banm<rnrtner-HaTi<>es am iSchaeeberg und nicht in einem
Uötel am 76" n. Br. im Reiche des Nurdp'ds.

Auch die Niederlaeeung dee kühnen Lmtächitiere Andr^e wurde uns
geboten, sowie mehrero Oletscher- und Felsforuiationen, endlieh auch Eis-

berge bis sur Höhe eines dreistöckigen Hauses, die den Schluss dieser letu-

reidien nnd ansiebenden Ansiehten bildeten.

Wir '"ühlr , n,:^' vtrpfllc hl et, den Herren Prof. Mayer und Prof.

Kessler den wärmsten Dank unseres Clubs zu entbieten, und wurde derselbe
auch Ton Seite dee Prisidenten im Namen der Versammlung dargebracht.

Herr Prüf. Mayt-r lies» uns auch die Mittheilunf; zukommen, p;ernü

bereit zu sein, ein andermal ttber seine Keise selbst einen Vortrag zu bringen.

Zum Schloeee projicirte Herr Wolfbauer noch Juzaufnahmen aus
dem Clublebeu, angefertigt von unserem Miigliede Wundsam, die grosse

Heiterkeit hervorriefen, wie auch Gemäldereproductionen berühmter Meister.

Der Vor8it2.exide macht die Anwesenden auf die ausgestellten, von Herrn
Begiemngtvmtk Schrank leihweise (Iberlassenen Photugrararen aufmerlnami
welche von herrorragenden Amateiuen hergestellt wurden.

Die nächste Plenarrersammlung finclet Munta-:; den 10. April <!. J. statt.

DasPrugramm wird durch Einladungen und die Tageshlätter bekannt gegeben
werden.

Als eine Neueinführunfr ist zn hetrnchten. dass in der Folpe alle

Zahlungen im Postsparcassenverkehr (und zwar unter Nr. tt47.1l7j geleistet

werden können. Erlagetcheine sind beim Cassier, Herrn Rronberger,
Eecretär, Herrn Loewe, oder dem technischen Leiter, Herrn Wenisoh, im
Clnbiocale erbftlUicb. N.

Digitized by Google



230 Photographiache Correspondenz 1899. Nr. 463.

The American Annual of Photography and Photographic
Times AlmanaCh for 1899. Mit mehr aU '6Q0 Illustrationen. New York.

Verlag der Scovill Sc Adams Company. Herausgegeben von Walter

E. Woodbury.
Dieses elegante amerikanische Jahrbuch wird in Deutschland und

Oeeterreicb durch die Firma Dr. Adolf Hesekiel & Cie. in Berlin

vertreten, und übertrifft an prächtigen Illustrationen wirklich alle an-

deren Almanache. Hier kommt die Entwicklung der amerikanischen

Autotypie zum vollsten Ausdrucke, aber auch der Fortschritt in der

künstlerischen Photographie, wozu übrigens auch Sterne unseres Con-

tinents beigetragen haben.

Gleich am Beginne der Annoncen bringt die Scovill & Adams-
Company eine Camera „The Solograph ' in Farbendruck abgebildet,

welche durch Hochprägung frappant im Sinne der Reliefpbotographien

wirkt und die Aufmerksamkeit der Typographen verdient.

Den Reigen der „Papers" eröffnet F. H. Day, der im Pariser

Annuaire 1898 so begeistert für die Photographie des Nackten ein-

getreten ist, mit einem Artikel über Bildnissdarstellung durch die Camera.

Indessen kommt Day mit seinen modernen Allüren in Gesellschaft von

Sarony und B. J. Falk nicht recht zur Geltung.

Ferner finden wir von Dr. R. W. Schufeidt einen Artikel über

den Nutzen der Photographie bei der Thierausstopfung mit zahlreichen

Clich^s, J. Steward Gibson schreibt über die Farbenphotographie des

Prof. John Joly vom Trinity-College in Dublin.

Die beigegebenen Abdrucke sehen aus wie Autotypien, welche mit

einem Raster ohne Kreuzung aufgenommen sind ; die Lineatur läuft

immer nach einer Seite. Mr. Reid bringt das vollkommen ausgereifte,

scharfe Bild eines Pferdes mit drei Füssen und constatirt, dass dem
Apparate durch eine Bewegung das vierte Bein in Verlust gegangen
sein soll.

R. L. Maddox M. D. gibt seine Versuche über das Photo-

graphiren des Blüthunstaubes von rothem Geranium. Lumiöre fr er es

schildern Anti Halo-Platten, M. Lewy beschreibt Filter für den Drei-

farbenprocess, W. U. Walmsley lehrt Photographieren opaker Gegen-
stände im Mikroskope, £. B. Kore spricht über photographische Auf-

nahme von Kindern, Jul. J. Sachse über die Copirung von Gelatine-

films durch's Netz. 0. G. Mason, George D. Firmin behandeln die

Mikroskopicalphotograpbie, ferner findet man Beiträge von H. P. Ro-
binson, Georg Sa wy er, Stieglitz, Max Toch und Anderen. Unter
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dm lUmtntoreii gllnaen Mb«i S^rony und B. J. Falk» A. Stieglits,

Eiek«nej«r joD., E. Lee F«rgutoii, 6. Ed. Norrii, C. C. PUree,
Horeno, E. Donald, Eob«rt8, Deruachy, Hollinger, Philipp

T. Seboeller. J. Charpenter, Harold tiaeker und Andere.

Hinsichtlich der beiliegenden Dreifarbendrucke muss man die Palme
der Firma G. Büxoustein & Co. in Berlin zuerkennen, welche hier

nocbumls ihre bekannten Papageien präaentirt. Eine prächtige Probe

auf Vel A} ipiur ist diettelbe, welche im Jahre Auguut-Uefi, iu der

Pbotogruphiaehen Correepondeni pnblieirt wurde, »ber hier weit brillanter

Im Ton.

Aneb dieemid itt Woodbnrjr'e Jahrbueh eo reiehbaltig« daat

Alle, welche der eoglieehen Sprache nllchtig liad, eine Falle von An-
regung und Belehrung daraus schöpfen werden ; Jene, die den Twt niebt

verBtehen, können den ."iOO Illustrationen eine Menge neuer T'leen ent-

nehmen, »0 du« nach aie auf die Kosten kommen. L. Schränk.

Annuaire göneral et international de la Photographie für

1898. Redaeienr: Marc le Bous. Editenn E. Plön, Nonrrit Co.
in Parin, Bne Ghtraneitee 10.

In dem nat vorliegenden 7. Jahrgange dei »Annvaire gte^ral*

begrOeoen wir ein •ympatbiaehci Werk , dem man kdn besseres Lob
zu spenden vermag, als dass es sich seinen Vorgängern würdig zur Seite

stellen darf. Reichhaltig wie diese, sowohl iu Bezug auf fachwissen-

echaftliche AnfsStze. ala hinsichtlich der Illustration, wirkt et durch

seinen luiuilt gleich aaregeiiU, hIh wohlgefällig.

Von den bereits aus früheren Jahrgängen bekannten Mitarbeitern

den Annnaire gin^al citiren wir Horm C. Pujo, welehar aneb dieean

Baad mit einigen gelnngeneo Beitrigen bereicherte. Getren aeinen im
Jahrgang 1897 dargalegten Principien (Februar Heft 1898 der Photo-

grapbiicben CorreBpondenx) hat Herr C. Pnjo sich neuerdings des von

Um po pehr favurisirten Phantasie und Verwandlnn<,'«coPtrimp bedient

and dadurch abermals bewiesen, welch' glückliche Wirkuug sich durch

die geschickte Anwendung eines den Gesetzen der Aesthetik ent-

sprechenden Costüms in der Photographie erzielen Iflest. F. H. Daj
will allerdings von den Beiaea einen maleriichen Faltenwurfs nichts

wiasai — ihn loekt die kflnstlerisehe Wiedergabe der ballenloeen Schön»

heit, und ir t « redten Worten preist er das Verdienst desjenigen Photo-

grapben, der jene Pfade wandelt, auf welchen die bildende Kunst so

oft ihren Lorbeer |)tlii('kt. Öeiiiem Aitikel sind mehrere interessante

iliü8t üitionen beigegeben, welche allerdings durch die allerliebsten

Bildchen des Herrn Louis Malatier übertroffen werden, welche seinen

Attftats flbar das Plein air begleiten, und die nicht minder reiaTollan

Anfnabnen des Grafen Lodovseo de Coarten.
SeblieasHeh sei aach noeb der Gepflogenheit des Annaaires ge-

dacht, seinen Lesern ein completes Verseichniss der Adressen fran>

zösischer Photographen zu übergeben, wodurch der Ansehinss und Ver*

kehr Aller eine lebhafte Fördernng findet.
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Wir beschränken uns darauf, zu wiederholen, dass der 7. Band
des Annuaire g^n^ral alles das übertroffen hat, was man nach den sechs

früher erschienenen Bänden erwarten durfte.

Tristan Mendonis.

Kleine Slittlieiluugeii.

t Kaiserlicher Ratii Anton Silberiiuber, k. u. k. Officiai des

milit.-geogr. Institutes i. R., Ex Director der Curanstalten in Abbazia,

Besitzer des kiiis. österr. gold. Verdienstkreuzes m. d. Krone, Ritter

des königl. preuss. Kronenordens, des königl. rumän. Ordens Stern von

Rumänien, des königl. Ordens der Krone von Rumänien, Officier des fürstl.

bulgar. St. Alexander-Ordens, Ritter des grossherz. luxemburgischen Ordens

der Eichenkrone und des königl. serb. Takowa-Ordens, Ehrenmitglied des

Oesterr. Touristen-Club, ist Dienstag, den 7. März 189li, um "74 12 Uhr
Nachts, nach kurzem schmerzhaften Leiden im 00. Lebensjahre selig

in dem Herrn entschlafen.

Derselbe gehörte seit dem Jahre 1879 der Wiener Photographischen

Gesellschaft als Mitglied an und hat sich namentlich um den Oesterr.

Touristen-Club, dessen Präsident er durch eine Reihe von Jahren war,

die grÖBsten Verdienste erworben, und war auch in den höchsten Kreisen

in seiner späteren Eigenschaft als Director der Curanstalten iu Abbazia

eine beliebte Persönlichkeit.

Die Wiener Photographische Gesellschaft verliert an ihm einen

treuen Freund, welcher allen Fortschritten der Photographie folgte.

t Herr Josef TraUSilelc, Photograph in Smichow bei Prag,

welcher am 6. Dccember v. J. als Mitglied in die Photographische

Gesellschaft aufgenommen wurde, ist laut eingelangter Todesanzeige am
8. März d. J. im Alter von 49 Jahren gestorben.

Der Dahingeschiedene wird als ein ebenso rechtlicher als streb-

samer Fachgenosee geschildert. Friede seiner Asche!

t H. Wittlcamp, Photograph der Krupp'schen Werke in Essen,

langjähriger Vorsitzender der Photographischen Genossenschaft Essen,

ist am 2. März d. J. nach langem schweren Leiden verschieden. Herr

Wittkamp war im Jahre 1894 Theilnehmer des Congresses in Frank-

furt a. M., und ist in der damals von K. Bötteher aufgenommenen
Gruppe sein Biidniss enthalten.

Herr Jossf K0SSal(, k. u. k. Hof-Photograph in Temesv&r , hat

nach dem südungariechen Lloyd vom 5. März d. J. seine, gelegentlich

^ ,j ,^Lo i.y Google
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der gfoneii Manöver in Boziaa, 2. bis 7. September 1898, hergestellten

MoamlaafiMhiaeB «i einam Prtehtolbom Tareinigt, flbar waldiea aiaik

dto gadwlite TauiMTirar Zeitung geradesn enthttUMkitoli aoMpiielit.

Die Albamblatter im Fomiate 30X^0 cm Bind in PlatiBTorgrOmeraogen

wiedergegeben — in glücklicher Wahl der Situationen — auch wird

die AuBBtattnng des Albums selbst als ein kanstgewerbliohes Meister-

werk bezeichnet.

Photographische Vortragsabende. Für das steigende Interesse

def Publifums, epeeiell an den modernen Reproduetion?« verfahren, sprechen

die Vortrage, welche von verechieaenen Notsbilit Uten, selbstverständlich

in populärem Sinne, während des Winters abgehalten wurden. Speciell

•prteh Herr Regienmgmitli Dr. Edar am 8. Fabmar im Varaine rar

B^rdarang natarwisaenaehafkliebar KanntDiM flbar »die nanaateii Fort-

schritte dar Photographie*; Herr Regiernngtrath O. Fritz hielt im
k. k. Museum für Kunst und Industrie einen Cyklus von Vorträgen

über den Aufschwixng der graphiscVipn KiiiiBte, welchem eine Besichtigung

der k. k. Hof- und St&atsdruckerei folgte, wobei in dorn unterirdinch

gelegenen Beproductionsatelier probeweise eine prächtige Qruppen-Aut

naihme gemaelit wurde. Endlieh am 24. M&rs hielt nnter dem seldiehtaii

Titel: «Neite Arbrntea im Gebiete der graphiaelien Kflnate* im Wiener

miUtlr'WisaeiiaelialtlieheD und Carino- Verein vor einer Corona der

hOehatea militärischen FanetionSre Herr Hofrath O. Volkmar einen

interessanten Vfvrtrag voraugswelüe Ober die Pbotop-rnphie in Farben

und den lircitarbeudruck . vv< li li< r, von einem reichen Anscbauungs-

matenale unterstützt, eineu grossen Erfolg hatte.

Früher, am 26. Jänner, gab der durch seine reizenden Stereoskop-

Mlnahraen ana dem Oriente bekannte Amateorphotograph Herr Joaef

Beek im Wiaaenaekaftliehen Clnb einen Vortraga» und Pn(}eetionaabend

Aber daa Wunderland der Pliaraonen, weleker durch die fesselnde Dar-

•leUaagifabe in Wort nnd Bild geradeaa eensationell wirkte.

Vortrag im Nledordsterroichiscben Gewerbeverein, üeber

das Tbema Nenenmgen auf photographischem Gebiete hielt in der

Plenarversammlung am 17. Marz 1H99 Regierungsrath Georg Fritz.

Vice- Director der k. k. Ilof und Staatsdruckerei . einen mit groseem

Beifnlle aulgeuouinienen Vortrug. Der Vortragende besprach zunächst

die im letzten Jahre gemacbieu Fortschritte auf dem Gebiete des

Alamlniomdmekea und fllfarte nebat adienen, dem gemalten Originale

gleiebkemmeDdeB Farbendmeken aoa der k. k. Hof* nnd Staats-

drockerei kflnstleriscb antgeführte Blätter von Profeeaor Baron Uyrbaeb,
Professor Hecht, Thomas Hancif und Hans Thoma vor und be

merkte, dass dem Baron Myrbacb das Verdienst «jcbühre, die bereit?

abgestorbene Kuu^tlitbographie wieder mit dem Hauche der höheren

Kunst befruchtet zu haben. Die weiteren Ausführungen galten der Ver-

Tollkommnong dee Dreifarbendruckes und Am farbigen Photographie,

welek' letstera in ihrer deraeitigen Geatalt vornehmlieh auf dem Prineipe

der Anmehaltnag einielner Farben durch eomplementfire Filter beruht.

In eondaer Form besprach der Vortragende die Theorie des Verfabreni

PhstopByUMks CMTtspsadtu, ApfU IW, Nr. 4«S. lg
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der farbigen Photographie von Professor Lipp mann, sowi« die V«r-

hhtea mit DiaposiUvbild«ra von Ptofotior Yidftl, Dr. Salle, Prefceeor

Jelly und den (Sebrfldeni Lnmiire.

Baron Albert von Rothschild sehe Photographen -Stiftung.

Am 1. Hei dn lenfendea Jahiei wird wieder eine Zintearete des

StiftnngseapiteU liiUig. ünteretfitsangabedllrlltige Pbotogrephen und
Oollegen, welche in Wien wohnen, wollen bis iplteeten^ 15. Ajpril

1899 ihre Gesuche an den Obmann des Curatoriums, Herrn Regieronge*

reth h. öelirenk, Wien, II.» Cermelitergaese 7, gelangen lassen.

»Neue Fr. Photographen-Ztg.*

Schutz des literarischen und Icünstlerischen Eigenthums
in der Schweiz. Da die Schweiz, Italien und Deutschland dem Ver
lutii(it' der „Berner Convention vom 9. September 1896* Riipehiii en.

hat der Bundesratb es als zweckmässig erachtet, die Separatvertrage

betreftnd den Sclrnts der litereritebcn vnd kflnttleriielien Werke mit

Itelian (vom 22. Jnlt 1868) nnd mit Dentsebland (vom 13. Mei 1869)
zu kündigen, indem deren Fortbeataad neben der Bemer Convention

Becbtsunsicherheit zur Folge hatte, ohne andereneita den Schutz

8cbwei?pripclier, ilalieiiiscber und dentacher Urhober in irg^^ndwie er-

heblicher V\ eise wirksamer zu gestalten. Die Kündigung beider Ver-

träge erfolgte am 16. November 18%^8, so dass sie vom 17. November

1899 an ausser Kraft teia werden. — Das einheimisohe Oeaets be-

treffend dea lySebats an Werken der Literatnr nnd Kanet* erführt —
wie wir Temehmen — bei der aenea Oesetigebnag ebeaaowenig eine

VerSnderang, ele wie dei Obligationirecht. Tb. B.

Ausstellung fQr kanstlsrisclie Photographie, Berlin 1899,
Efl liegt anamehr daa ertte Heft der ofifieiellea Aatitellaaga-Pnblieatioa

vor. Es enthalt Kuaetbeilagea ia FhotograTnre von: Alesandre,
BrÖBsel ^ I. Craig Annan, Glasgow; Hugo Henneberg, Wien: Helene

Ko])etzky, Berlin; lUsui le Bägue, Paria; H. Winckelmanu,
Berlin, suwie Teztbilder von W. v. Gloeden, Taormina; Tb. und O.

Hofmeister, Hamburg; Marie Gräfin Oriola, Büdesheim; Otto Kau,
Berlia*, Chraf B. Tysskiewiea, Parit; fiaae Wataek, Wien. Der
Text iet voa Dr. Riehard Stettiaer verfiMst aad behaadelt dae Weeea
der kflnstleriaehen Photographie mit Besag anf die dieejihrige Aae>
•teUaag.

Ausstellung in Hamburg. Der Welt PhotograpbeaTereia (•Uaioa
internationale de Photographie") wird vom 25.— 30. August d. J. seine

siebente Sitzungsperiode in Hamburg, in den Räumen der Gesellocbafr zur

Förderung der Amateur Photographie im Patriotiachen Haus, abhalten. !>ie

Union besteht seit deuf Jahre l-^l'] und umtHf^pt in «'inbeitlieher Organisation

eine grosse Anzahl photographit$cher Gebeliaehaiten der ganzen Welt, die

aUJährlieh tur Berathang allgemein wiehtiger Fragen soeammentreten.

D«r Voretaad de« Welt-Photograpbeavereine« aetit aieb zusammen aus

den Herren: J. Maes- Belgien, Prflaident, firast J u h 1 • Deutschland,

Capitia Ab ae^« England, Profiaaaor Davanae^Fraakreteh, VieeprSai-
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dtnltt; Praftwot Patt«mAaat, G«iim]Mwritlr , and L, Stappers,
SflfcataiMMler.

Di« Ocaelbdiaft sar Fdrderang der Anifttetir-Photograpbie in Ham-
borg veranftaltet wa Ehren der „Union intenMtionaie de Photographie"

eine AuMtellung von Kunstphotographien, zn der die bedeutendsten

KonitpbotographcD ? In- und Auslandes zur Hetheiligung eingeladen

werden. Die AoMtellung wird am 25. August d J. feierlich eröffnet, die

Dauer der AtutteHnn^ ist eine MehswUebOBilieh«, am 1. Oetober d. J.

iriid sie geiehloeMD.

Der Katalog toll wie im Torigen Jahre sehr reicb illmtrirt werden.

E» ist ein allgemeiner Wettbewerb fQr die Aasschmflekong des Katalog-

deckelfl und für ein Placat anepefcJ t it I cn I>ie Sieger erhalten kfiuet-

leriBcbe Ehrenpreise mit der Widmunu^ ler Huuiburfrer Oescliacbalt. Ein-

ftebtte Darstellung möglicbet im Placatetil wird gewünscht.

Es werden nur £ntwQrfe xngela«sen, deren Ursprung photograpbiaoli

iit, es kann aber die Uebertragung nnf das Positiv aaeb anf niebt

idietogimpbisdiein Wege getebehea.

Letxter Tag der Einlieferung (für diese Entwürfe) ist der 15* Jani

189*J, an den Vorsitzenden Herrn Kmet .Tuhl, Hamburg, Papetihnder-

etraese 41. an welche Adresse alle die Ansstellong betreffenden Briefe

lu richten sind.

Den Ht'stiinmunpen entlehnen wir Fi lfjendes:

1. £e werden nur persönliche Einladuugcu erlassen.

2. Jeder Anesteiler erbftlt ein kfinttleiiMbee Erinaerungsdiplom.

d. Platwpesea werdea niebt erhoben.

4. Im Katalog werden die Preise der verklnflieben Bilder (ein»

scbliesslich des Rahmens) abgedruckt.

r> Es werden nur gerahmte Bilder aufgenonmien, Adresse des

Aiustellers und Titel des Bildes sind auf der Rückseite anzugeben.

S6C688(0n. Die Neue Freie Presse bringt in ihrem Feuilleton

vom 21. März d. J. ein geistvolles Plaidoyer für die Secession . dem
wir ein bescheidenes Fragment entlehnen, nicht so sehr, weil wir da-

durch überzeiif^t worden sind, als desshalb , weil hier «oznsageu das

officielle Prugruuim der künsUerischen Neuschule auageaprocheu er-

icheint, welehee für die geistesTerwandten Strömungen in der Photo*

graphie ebenfalls bestimniend wirkt.

Der TerfiMoer Frans Servaes weist «angehst den Vorwarf snrflek,

als ob sieh mindere Geister durch die Macht des Extravaganten nnd
Verblaffenden anCfiKUig in den Vordergrund dringen wollten, nnd llihrt

daan fort

:

^Die secession istisohe Bewegung ist unzweifelhaft eine durchaus

gesetzmässige, im Plan unserer Kunstentwicklung vorgesehene Er

seheinnng. Sie ist in Wien sptter gekommen, als an fast sftromtlichen

flbrigen CaltareentreUi aber gerade daram ist sie bei ans in der glfiek.

lishen Lage, daraaf hinweisen sn kSnnen, dass sie nichts Vereinseltes,

ZeHlliges, sondern der Theil einer mit Natnrgewalt auftretenden Be-

wegung ist, die das moderne Amerika nnd Enropa erfssst bat. Und was

16»
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will di«M Bewegung? Ee ist mit einem eiatlgen Werte ra sagen : sie

will einen nenen Knnstitill Anf diesem Wege befindet sie sieh, saeht

sie nnd irrt sie, venaelit and findet, und nrbeitet and hämmert
aneufhörlicb.

Dass wir heute einen „nenen Stil" uotbwendip haben, ist von

Kun8tichiei}>sTii nv<] Autoritäten so lange verkündet und auBpo«annt

worden , bis der neue Stil — endlich kam. Mit diesem Augenblicke

wurde es plötzlich still. Man bekam einen Schreck. Denn man erk&nntef

dnss der Beginn eines nenen Stiles des Ende des niten bedeuten müsse.

Und nnn erinnerte man sieh eifrigst, wns man am alten Stil sehön nnd
angenehm and bebagltdi gefanden hatte, nnd man »chloss mit einigem

Scharfsinn, dass der neue Stil, wenn er mit dem Allem aufrSamen

wolle, doch wohl barbariech umstflrzlerisch und lieblos »ein mflese. Und
weil der GeBchmack sich änderte, nannte man dae Neue „ tzcficbmacklos".

Darüber bat man sich in Europa eeit gut zehn Jahren, und in Wien
seit einem Jahre, angelegentlieh anteihalten. KatOrlieh wosste man im
Gänsen reeht selmell, ;dass man das Alte nieht mehr wollte. Aber oh
man darom das Neue wollte, das wusste man noch nicht. Und aaeh

darüber entstand Streit, wie neu das Nene eigentlich sei, nnd wie neu es

sein dürfe oder mneee. Bald m^rtp man. es sei noch lange nicht neu genug

und seine Originalität nur eine erborgte; bald, ee frevle am Gesetze der

historischen Entwicklung, indem es sich mit seinem Neubeitsdrang aut^

allen BerOhrangen mit der Tradition, snmal der heimischen, hinaas-

begebe, üad das Eine wie das Andere worde ihm snm gleieb sehwerui

Fehler angereehnet. ^
Heote denkt man Uber alles Dieses bereits erheblieh ruhiger.

Hüben und drüben beginnt die Verständigung, nnd die Tnstincte des

Künstlers fangen eich mit denen des Publicums zu berühren an

Wertbvoil vor Allem ipt die Erkenntnisa, dass von einem völligem Ikuche

mit der Tradition in keiner Kunst je die Rede sein dürfe, das«

die Kunst nur dann nU^^u" sein könne, wenn sie das »Alte" vOUig in

sieh anfgenommen and organisch Terarbeitet habe; dass we dann aber

aaeh neu smn «müsse*, kraft eines Natnrgesetses, weil niehts in dieser

Welt sieb genau wiederholt, und weil jede Form, die ans einer alten

entsteht, sich zuvor verjüngt haben muss. Worauf es überall ank'»:iiTnt

das iwt HyRtematiechee Arbeiten unter Zu rü c k g r e i fe n auf die Natur
uml luif das reale Hedürfnise. Bevor ein nt-uer Stil entstand, musöte zuvor

die Aufklärung durch den Maturaiismus und Muteralismus erfolgt sein.

Alsdann aber mumte, wie auch geschah, die ganie Bewegung ihren

neuen Ausgangspunkt auf deeorativem Gebiete nehmen. X>enn nnr dureh

eine Umgestaltung des Ornamentes vermag ein neuer Stil zu entstehen.

Von dort aus erobert er sich alle ttbrigen Zweige: Architektur nnd
Kunstgewerbe, Plastik nnd Maleret."

• •
•

„Es ist daher nieht Launenhaftes nnd Zufälliges, wenn, zumal hier

in Wien , die seceesionistische Bewegung kräftig mit einer Erneuerung

des Ornamentes einsetxt. Darin steckt vielmehr etwas im höchsten Grade
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ZMbeiniMtM. Wsr doeh moeh niebti in dw letitferfloMenan Konit-

pttiode in •olebem Mmm «riottert alt das Ornaineiit lian wuMte
weder, wie ein Ornament auBsehen mfleate, noch wie BdAn e» m i

bringen habe. Und in der Verzweiflung häufte mAn aus aller Welt

herbeigetraj^ene Motive ^'untaebeokiLr und systemlos durcheinander. Als

DächBter unrl hfftisrprt i Gegenschlay eetzte darauf in England eine Be-

Kegung ein, die nahezu auf Abecbafl'uug de« Oruauieiites draug. Diea«

Bkweguug bat tebr Segenareidief geatiltet und den Sinn f&r groiM

and reiae Formen gehoben. In ibrer estremea, puritaniMh-strengen Rieb*

taog iat ein indess auf ein Land, daa in natOrlieber Sinoesfreude lebt,

nicht anwendbar. Nicht anf das Ornament zn yersiebten, aondero ihm

Platz lind Form anzuM^'isen, ist unser Ziel. Und um dieses zu erreichen,

kornn t überall darauf an, auf die einfachsten gegeüeuen Formen

zurückzugreifen und die Bedürfnisse der >i&turbeobachtUDg mit denen

d«r StUieiniDg an vcnaiblen. Dtea Iwben MceMioniititehe Kflnitler in oft

«Ugeseiebncter Weite verstanden. Sie gdien von gana einfachen tinearen

Motiven ana, wie Eieit oder Halblu'eia und den enebiedenen gerad-

linigen Formen, nnd wisten dnrcb Instige Kinfftlle nnd kfibne Com-
binationen diesen schoinhar so engbP6rren7tPn Mnfiven eine überraschende

Mannigfaltickeit :iV)zu;,'ewinnen. Nameutiich haben sie die Kreisform

fiberaas glücklich verwendet, bald leicht und spielend, indem sie die-

selbe wie Fangbälle durcheinanderwerfen, bald gross und mächtig, in-

dsm sie dieaelbe in bestimmten Abaebnitten der omamentalen Otiedernng

ganier Winde in Gmnde legen. Dia dnrcb so fest bestimmte lineare

Formen geschaffenen Flächen lassen sie nun entweder frei oder füllen

sie dicht mit einem lebendigen, sich rhytlimi.sch wiederholenden Blumen-

und Kankenwerk aus. Dieses zieht sich alsdann entweder in Streifen

die Wände entlang, oder es füllt ganze Theile der Wand tapetenartig

ans, nur lebendiger und reizvoller, als die Tapete es uus bietet. Und
gcnan so wie überall die Linie ist anch die Farbe simplificirt. Es sind

stets nur wenige TOne, etwa drei oder vier, die miteinander verbanden

«erden, wobei ebenso sehr anf barmonisebe Abtönaag, wit uuf leise

pikante Contrastirung Acht gegeben wird. Die Zimmer and Wände ge-

winnen dadurch etwas sehr Ruhiges und W^ürdiges, das durch die reiche

Anwendung von Gold und Weiss oft bin /um Feierlichen gesteigert wird.

Mit diesen mehr traditionellen, wenn auch neu nuauciricu An-

oidnangen nnd Motiven verbindet sieb nnn aber eine Linie, die im
Misten Grade modern nnd eharakteristisch ist: die weite, geschweifte

Schlangenlinie. Sie ist natOrlith kein absolutes Novum in der Kunst*

geschiebte. Aber eine so systematische und zugleich freie Verwendung
wie in unseren Tseen hat sie noch niemals gefunden. Wo kommt diese

Linie her? Hat sie irgend was zu sagen, das unserer Gefülileei<;*jn-

tDumlichkeit entspricht? Und bieten Natur und Lebensbeobachtuog

einen Anhalt, am das Dasein di^r Linie sn erklären? Nnn, diese

Lbie ist gleicbaam ana dem Brennpunkte der modernsten Empfindungs-
veit hervorgewaebsen, ans dem Ttti^6*Theater. Mit Einem Worte, der

SfTperitinentanz hat sie uns geschenkt. Sowie bei einer LoVe Füller

and ibrmi aablreichen Nachfolgerinnen die Sanmlinie des Kleides wogt
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und flattert, to wo|^ und biegt idch, echwillt nod riokt in der oiodemen
Ornamentik jene schlangenbaft gleitende, unfaMbar vorfiberschwindende,

blof durch den Rhythmus gehaltene Linie. Dass wir sie lieben, scheint

mir sehr natürlich Denn die R^^weeunjren ungerer Seele zeigen das

gleiche Auf- und AlipcluvcUen, die gieiehe Kühnheit und Sehen, dieses

stolze Sichhinauswagen und bange Zusichzurückkebren. So bildet jene

Linie gleiebenm eine dieeiete, nnnnfdringUehe, uns nnbewuet vw-
nelimbeie Begleitnoaik «i nnierer gnnaen inneren fixielens. Wir fBhlen

uns dort b^miieb, wo diete Linie nns entgegenkommt. Und gerade

weil sie nneerem Terborgwien Wege so etgenthümliGh entepriobt, darum

iet eie ao neu and fo geennd. Darnm gebOrt sie so nna wie wir au ihi."

' •
•

Dass die Schlangen linie erst seit dem Serpentiueatanz in das Pro-

gramm der kflnetlerisehen Neusohnle aufgenommen wurde, glauben wir

anfa Wert, wer jedoeb kalligraphisehe ürknnden der Zopfimit an be>

traehten Gelegenheit hatte, wird eich erinnern, data dieee Sebnörkelei anr

Verzierung eines Diplome in Olim's Zeiten unerlfiselieb war, und auch
in (Wo SymphoTii»'n und muBikalißchen Paraphra^pn der clasgigeheD

Muaik iibamommeu wurde. Solche abstracte Formen werden durch die

eintaebate Ranke einer Scblingptlanze tausendmal an Schönheit über-

boten, und es ist ganz unerfindlich, weshalb man an dieser Offenbarung

orttbergebt, nm Formen an eonatmiren, die aoweilen in gar keinem
Zneammenhang mit nneerem Qemfitba* nnd Geiateeleben nnd matUi niebt

mit nneeren Erinnemngen ateben.

Das GeheimniM aller Knnat bat Geibel in vier aehlicbten Yereen

niedergelegt:

Die schöne Form macht kein Gedicht,

Der sebUne Gedanke thttt*s aeeb noeh niobt
Es kommt irraiif an, dass LeHi nnd Bsele
Zur gut«a Stunde sich vermähle.

Kornraster. Die Denteebe Photographen.Zeitnng Nr. 12, pag. 176,

bringt einen bemerkenswertben Artikel aus der Feder des Herrn

Edm. Qaillard in Berlin, welcher eich mit Recht dahin ausspricht,

das« die Kornraater heruleu tieiu liürtten, in der P h o t o 1 i t h o g r a p h i e

mit Halbtönen eine bedeutende Kulle zu spielen, da sie nach Ueber-

tragung anf Stein eine leiebte nnd beqneme Arbeit dee Betonebenre in

den Matten gestatten.

Ganz unter demselhcn Gesichtspunkte wurde unsere Lichtdruck*

Antetypie im December-Hefte 1898, Beilage des Herrn W. Cronen-
berg, von lifhopraphi prben Fachmännern tehr günstig heurthcilt. wie-

wohl sie in ihrt>r Monotonie und ohne weitere Veredlung kaum ge-

schäftlich verwertbbar sein dürfte.

«Naeb den wenigen praktiaeben Erfbbrungen* Ittrt Herr Gaillard
fort, «die bia jetat mit dem Komraiter für iniotolithograpbie gemadit

rind, rathe ich, dass der Pbotograph sein Hanptangenmerk darauf

richtet, eine klare Aufnahme aller Mitteltöne an erzielen: auf der

Uebertragung sind die Schattenpartien m-hr leicht m vertiefen, eventuell

anoh lichter zu gestalten: die höchsten Lichter werden ausgeschabt, au
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heli oder Runkel wirkende Tönungen entsprechend corrigirt. Schaber,

Sehletfgchtefer, Pinael, Feder, Kreide könoeD vielseitig dabei gehandbabt
werden "

.

Im Wcige d» HeliograroT« wt die Frage dea Kornraatef« in flber>

Tudniid gfiaatiger Waiaa gelfict, wie onaere beutige Kmiatbdlage —
vielleicht der erat« TotlkenBieii gelungene Bnehdruek in Kornnnnier
— darthut.

Wir haben diegp ^VTanier im vprflo?f»enpn Jahrgange, pag- 169,

empfohlen und früher nach den Angaben des i^ierru Prof. Rose im

Jahrgänge 1887, Seite 80, aucffihrlich beschrieben. Da« Verdienst,

diasea Yerfsbreo praktisch an einen Höhenpnnkte gelmuht n habeat

wdebee wirklich eine kflnitleriiehe Wirkung hervorbringt, gebtthrt der

Kanstanstalt J. LQwy in Wien, welche mit dem Blatte „Wenn im
Herbst die Blltter sinken" roindeBtena die Mögliehkeit dea Ersatiee

iBserer Linienraster dsrcrt'fhan hat.

Ob sich mit dem Kornverfahren die Feinheit de» letzteren er-

reichen l&sst, ist eine offene Frage, wir glauben jedoch, das« hier der

Kern einer Entwicklung liegt, die in den graphischen Kreisen, na*

mentlieh in der Gilde der Steindmeker, eine enorme Sensation be-

wirken dttrfte. L. 8ch.

Rundschreiben vom Vorstände des Reclitetcbutzverliandes

deutscher Photographen.

XXL
Raumiiiangel sowie der weniger actii<t>llu luluilt <lt'r Sitzung<<protokolle

tragen die öcbnld, da«8 wir mit den PubUcationen der R. V. D. Ph. in Bttck-
•tand geblieben »ind.

Vo rs tan dssitanng vom 12. Jänner 1899:

Die Firma C. in Nf. annoncirt Postkarten in Phototrravnre, liefert hin-

fregen Autotypien. Der Finna wurde, da gütliche Aufforduruog diese Annonce
absoiadern nichts fruchtete^ mit Klage gedroht.

Die Antwort des Deutschen PhotographenverL-ines Injj' vor. Es wurde
beschlossen, Erkundigungen einauzieben und die Beantwortung zu vertagen.

(DIeaar Paasna ist wohl etwas rithselhaft)

Vo r «1 1 a n d s s i t z n n jr vom 'i!. Jänner.

HerrC. in M. weigert sich, die Annonce zu ändern; «s wird beschlosaen,
eiaa Klage wegen nnlaateren Wattbewerbea ansnstren^n.

Die Firma C. in M. hat »ich nachträglich doch ])L>reit erklSrt, die An-
Bonee zu ändern, weshalb die Klage nicht eingereicht wurde.

Aus den eingelaufenen Schriftstücken ergibt sich, dass die Behauptungen
iss Vorstandes das Deutschen Photographenvereines auf Unrichtigkeit he-
rahSD, und es wurde die ^nt^pret•lleIll^e Antwort «-rthfilt.

(Durch diese Ergänzung gewinnt die oben citirte Controveri«e uiit dem
Dtatschen PhotographenTereine nicht an Klarheit.)

Der Vor«itv;ende theilt mit, dass die Münclient^r Photojrraphisrhe Ge-
aellsebaft auf ihrer letzten Generalver»«mmlung öO Mk. der Unterstützungs«
eassa daa B. Y. D. Ph. Itberwiesen hat (Braro.)

Digitized by Google



240 Photographiaoh« Correipond«iw 1899. Nr. 463.

XXIT.

Ad8 dem Protokoll der Section Ihüringen XVIII, 8. November 1898, zu
Nattmbnrif «. d. 8. (ftlso einen Monat nach der oroammlan^ in Berlin,

PhotoßT. Corresp. 1898, 8. 681).

Hof-Fhotograpb A. Kergten, Altenburgr. erstattet ein Kpferat über die
Sehutegreaets-Etitwürfe Stolse, Krone und Meyer, welche er treöücb mit
dem g(?^enwärti|?en Oesetr.e Easainmong;e»teUt h»t. Die (oCueton Boeolationen
werden nicht n&her beseicbnet.

Vorstandssitinn^ Yom 6. Fobrnftr 1899.
Das oberwähnte KeferÄt dvs Herrn Kerstan find.;t den BeifÄll deo

Vorstande». Antrag der öection XVU auf Verfolgung eines Falle« von un-
lanterem Wettbewerb wird ia Behandlung genommen. Hehrere «nerkennende
Zosi'hriftcn fiind ein-rlnufen, In web hen der Vorstand zu seiner en er gi sc h e tt
Stellungnabme gegenüber den jUngaten Aoffriffen befflllek-
wflnseht wird, • • •

Der Thiirinper Phothographenbund telegraphirt dem Vordtienden und
Geaammtausschuas des B. V. D. Fb. den Dank für die Bomflhunff im Interesse
dor PbotographoD.

XXIV.
Aus dem Protokoll der bections-Sitzung (Westfalen) XXI Bochum.

(6. Febrnsr 1899).

Wünsclit anstatt freiwilliger Beiträge zur Erhaltung det B. V. D. Plu
eine Umlage von S Mk. nnd für GeJu'Ifen 1 Mk. 60 Pf.

Es werden Projeclo gemacht, die dem R. V. D. Ph. fernntehenden Pboto-
grapben durch Einladuuefn znm I^eitritt an gewinnen. Es wird besprochen,
dass einzelne Photographen fremde Rilder ans-tellten, und dass die Scbnell*
photographen Papierbilder zur Schau stellen und Blecbbilder lieiern.

Es wird darauf bingewieson, dass eine Firma mit ihren YergrOsientngen
kleine Keprodoctionon ven«endet, welebo sie ab die SU den Vergrteseniiigon
verwendeten Originale ausgibt (?>.

Es wird die Klage wegen unlauteren Wettbewerbos beantragt.
Aiiire^ichts der entsprechenden Wirksamkeit doi Verbandet werden Ton

Zeit zu Zeit neue VertrauensmiUioer ernannt.

Artistisohe Beilagen zum April -Hefte 1899 (463 der

ganzen Folge).

Dio Bedeutung unserer Illustration : «WeDD im Herbst die Blätter
sinken", haben wir in der Notii: »Kornznster*, svf Seite 238 herror-
geboben

.

Die zarte Heliogravüre von Bleehinger & Leyk&uf, ein
hübsches 1: rauenportrÄt vom Hof-Photograpben C. Pietsner in Wien,
Iii bemerkeniwerth dnreb den pikanten Ausdruck. Das dritte Vollblatt

HlhTt warn dem BeprodoetionBlaboratorivm der optieehen Werkatttt«
C. Zeiss in Jena her und ichlieMt aieh dem Artikel dei Herrn
Dr. Orebe auf Seite 241 an. Die Test. Illustrationen Terdanken wir
den Herren! TTof-Pbotop-raph C. Ruf in Freiburg i. B., Julius Popper,
C. Beneech, dem Kunstverlage von J. Löwy, Hof-Photograph Victor
An gerer; sie alle bilden eine Zierde unsere« Blattes und sprechen fttr

sich aelbat.
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Das autotypische Negativ und die Verwendung sehr licht-

slaiter Objeotive zur Herstellung desselben.

IGtthollniifeii mu den photographitdieii BeproduotioMUboratorium der
opüftchen Werk«UUt« toq C. Zeiee in Jena.

Ton Dr. CL Orebe.

Die molerne Reproductionstechnik bedient airli in vielen F;illen,

besonders wenn ea sich um (ypograpbincba VervielfältiguDg bandelt, der

Halbtonzerlegttog durch sogenannte Raster.

Um ollkoramen an Min, mun ein solcher Batter folgenden beidoD

Forderungen entsprechen:

1 Die damit erzielbuen Beprodnetionen sollen den höchsten Grad
erreichbarer Treue besitzen;

2. ihre Verwendung soll eine rein mecbanische und verhültniss-

määsig einfache Darcbführung des ganzen Beprodactionsprocesses er*

lanben.

Diesen beiden Forderangen entsprechen bisher nnr die Rreua-
rstterVt welche ndi daher auch rasch in der Praxis eingefOhrt

hmben.
Andere Rastersypteme, deren es eine sehr grosse Zahl gibt, geben

wohl auch vielfach ganz gute Resultate, aber dann nur in den Händen
routinirter Fachleute und unter Zuziehung zalilreicher Kunstgrifi'e. Viele

haben auch einen beschränkten Auweuduugskreis, wie z. B. die neuerdings

wieder anftanchenden KomTaster.

Wir wollen daher aveh von solchen gans absehen und nur die

Kreniraater in den Kreis unserer Betrachtungen liehen.

Die Theorie der Krensraster, besonders die Oeeetze der Lieht«

vertheilang. wurde zuerst von E. Deville, Canada'), behandelt, doch
ist diese fuiKliinentiile Arbeit wenig bekannt nnd gewürdigt worden.

Spätere Artieiten behandein den Gegenstand unter den verschiedensten

Gesichtspankten. Wir wollen uns in Folgendem kurz Uber die wieh-

tifsten Punkte aaslassen.

1. Das Kr eu zr astersy ste m. Die optische Achse des Objectivs

und t^ip dazu nenkrccht stehenden Ebenen des Rasters und der Blende

bilden das Kreuzraetersystem und ea besteht die Anfgabe, den ätrablen-

gang zwischen diesen beiden Ebenen zu verfolgen.

') Gute Schaohbrettraster wfirden ebenfalls di^'scii beiden Forderungen
eotsprecben. Ka ezistiren für solche Patt^ute von Deviile und Levjr, doch
•ind wirklich gute Exemplar« anf dem Contlnetit noch nicht erbftltlich.

E. Oerille: ,The Tbeory of the acreen i i th photoneohanical
proces«''. Ottawa (Cana4a)| John Dario and Son. Maj iöi)6.
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2. Di e H au p t B ch n i t te //, u n d //.^ d e b Kreu z r a ^ t r syst eins.

Vou deu Lbeneu der optischen Auhse, weiche senkrecht auf Kaster nod

BlnidebeiM atelieii, benieboen wir «Is Bauptidiiiitte diejenigen, die

den BMter pftnllel bq den BaiteiHnien aehoeiden (erater HaupteehaUt S^^

Fig. 1) und die den Rätter im Winkel en 45* so den RMteriiaii&

•ebneiden (sweiter Hanptschnitt, Fig. 2). Anf der linken Seite der

Figuren sind die Haaptscbnitte senkrecht zur Papierebene gedacht. Auf

der rechten Seite <>)nd die Querschnitte des Rasters, die Papierebene

als Hauptschnitt gedacht, gezeichnet, a: y sei die optische Achse.

, Die Kasterglieder in den Hauptsebaitten £f, und i/, verbulteo

sich wie

1

uud der StrahUiipan ist stlbstverBtändlich in diesen beiden Haupt-

schnitten ein ganz verachiedener. Unsere Betrachtungen erstrecken sich

aoaSebil aar auf den ersten Haopttebnitt*

i
o. Die K a 8 t e r d i in e u 81 ü n Ii. Die Kasterdimensiou wird aus

dem ersten Hauptschnitt abgeleitet; sie ist die Summe der Breiten einer

Opaken und einer transparenten Linie. R bildet das Kriterinm der

Feinheit, welebe bei dea im Handel befindlieben Krensraatern eine Ter»

eebiedene ist.

Die Dimeneionen der gebrftvehUehen Kreneraeter.

Ah/^huI der Liiiitiu

per Centimeter
34 I 36 40 45 48 5Ü 64 65

!
60 70 j 80 i

E in Millimeter I|0-290-28;o-25 0 2l» 0-210'20' I860*18.0-170'140 125

In selteneren FAllen finden gröbere und feinere Baster Ver-

wendung.

Gröbere liaster empfehlen sich für grössere Formate, Placate,

Zeitungen, zum Druck aut schlechtem Papier und mit schlechten Farben.

Feinere Raster empfehlen sich für kleine Formate mit vielen

Details; sie ergeben grosse Scbwierigkeiten ffir den Druck. (Ueber die

Wahl von R siehe anob das nnter «Brennweite" Qesagte.)

Digitized by Google



iNr. 463. moiOffsphiMh« CotTMpondsBS 1899. 243

R BüUte 2weckmi8tig am Kande eines jeden Bastert in Millimeter-

maA8 angegeben sein.

4. Dfti BftttefTerbtltoiii V, Dm Ruternrhiltaiw itt

Qootieiit «na den Brdten einer optken und einer transparenten Linie,

h Hg. 1, 2 nnd 3 ivfe F = 1, indem opake nnd tranipaiente Linien

gleicli breit sind.

Nach R. J. Sneliere aoll V fOr die Praxis sweekmitoaig =
1 sein'V

Deville neigt sich auf Grun l t i n^eheuder theoretischer Unter-

raehacgen zu der Ansicht, dasa die opaken Linien nicht mehr als ein

halb nnd nicht weniger als ein Drittel der transpuicuten Linieubreiten

hil»en foUten. Naek tkm Hegen «leo swiechen 0*3 nnd 0*5 die braneh-

btteo RMterTerkflltniiae. üeber die Yerkttltniaae der Lev7*Baster vergl.

E4er*f*) MikrometermeMungen.
V tollte ebenfalle am Bande eines jeden Basters aufgemerkt sein.

5. Die Hanpt ebenen E^. In Fig. 3 ist die Wirkung
eines Kreuzrasters (F= 1} im ersten Hauptschnitt //, auf zwei Strahlen«

bSndel , welche von zwei symmetrisch liegend^^n Punkten der Blenden-

ebenp ausgehen, dargestellt. Bezeichnen wir die Strahlen, welche durch

di« Mittelpunkte der Basteröffnungen laufen, als Ceutralstrableni

Fig. 3.

»0 ichneiden sich ganz allgemeiü je zwei Centrulstrahlen in der Ebene E
(Coiucidenzebene), deren Lutternung e vom Raster gegeben ist durch
die GleiehttDg:

1 •= —
2 tga

'} B. J. Sachers, Photographische Corres{>uaJt:nz 1894, pag. 569.

*) Sd«r*s .Handbneh der Photographie", II., 2, pag. 317.
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wo cc der halbe Oeffoungswinkel des Systems an der Achse ^) ist. Die

Entfernun;; dieser Hauptch(>n(> hängt demnach aar ab von diesem

Winkel und von der Dimension Ii des li&sters.

Ausser den Centraistrahlen interessiren noch die Strahlen A',

welche deo Ltchtkero begrenzen, und f,, itT,, welehe den Schatteakera

begienMB.

Die Strahlen JT, K sebneiden sich ganz allgemein in einer Ebeae

(Ebene des vignettirten Panktee), deren £nt£eniang «, vom Bester ge*

geben iet dnrch die Gleichung;

2 e =^
' 2t{;«(F-i- l)'

Die Strahlen ,
h\ schneiden sich ganz allgemein in einer

Ebene h'n Ehene des ilalbschattensehlusset), deren Entfernung €^ vom
Raster gegeben ist durch die Gleichung:

^
• " 2tg«(K+l)-

Ist F = 1, wie in Fig. 3 *. B., so fallen die beiden I:«benea

nnd JSr« sniammen. Wird V kleiner als 1, wie dies bei den gebrloeh-

lichen Rastern der Fall ist, so wird grgsser und e, kleiner.

6. Die Blendendimension l). Die Entfernung der beiden

Ausgangspunkte der beiden Stnihlenbündel AA und BB bezeichnen

wir als Blondendimcneion , und es i^t die Blendendimension eine ver>

schiedenc, i^* nachdem der Durcljmesser D des bei gegebener Blende

im ersten iiauptsehuitt iu das Objectiv eintretenden und wirksamen

parallelstrahligen Lichtbfisebels oder der thatsfteblichen Dorehmesser d
der Blende im ersten Hanptsehnitt gemessen wird. Der Unterschied

Ton D nnd d ist meist klein nnd man kann Ihn daher in pran un-

gestraft vernachlässigen.

7. Die L i Ii t V e r t h e i 1 n n g durch den Kaster, Die (tcpptre

der Lichtvertheilung sind austübriich von Deville bchauüelt wi*r<j» n.

Eine Darlegung derselben würde uns hier zu weit führen. Die Licht-

erthelluQg ist in den drei Hauptebenen eine dnrehans verschiedene

nnd hSngt won der Blendenfcrm und der BeleuchtnngsstArke wesentlich

ab. Noch den Erfahrungen des Verfassers gestaltet sie sich fOr die

Praxis am gflnstigsten in der Coi'ncidenzebene , welche deshalb ein» fSr

flllpmal zur Ebene der empfindlichen Platte genommen wird. Unter

iiasterdi stanz verstehen wir demnach stets die Entfcrnang e der

Cotncidenzebene E vom ii ister.

8. Die Brennweite /. Die Wahl der Brennweite richtet sieh,

ebenso wie die der Rasterdimension , in erster Linie nach dem ge-

wflnschten Bildformat. Beide sollten im Allgemeinen mit dem Format
pari passa wachsen. Qeoaue Begeln lassen sieh jedoch nicht geben,

und die folgende Tabelle soll dem Praktiker nur einen Anhalt geben.

«) tf «=
2^ r::|.~,\

* Gleichungen 8 nnd 8 ist der Bin-

beit halber nur dieser Werth zu verstehen.
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derart, dass er im Allgemeinen nicht uuter die augegebeueu Brenn*

weiten und RMUrdimensiooen gelwn tollte.

Formal in Beziehung zu der Brennweite and der Baster»

dinention fflr avtotypiseho Aafnftliineii.

Format Brennweite
Zahl der Raster-

linien per Cent.
Haater-

dimenaion

cm mm mm

«X»
13X1«
18 X 24
24 X30
80 X *0

40 X 60

60X00

96
ISO
in
272
407
600
820
1000

80
70
60
60
40
80
20
10

0- 126
0'14
0-17
0 8
0-26
0-33
0*6

1

(Scblu»8 folgt)

Prooe88 gegen die Pbotographen Wiloka iinil Priester und

den Förster Spdreke wegen der Leiohenaufnabme des

Fürsten Bismarck.

Altona. Landgerieht.
Den 18. Mlrs.

Yoraitsender: Landgericbudireotor Lembke.
Staatianwalt: Ereter Staatsanwalt Mahle.

Wegen der berettt vielTaeh In der Preaa« behandelten nnd In CItII-

proceMen «lurch alle Inotaiixen der IlnmlnirLrer Oerichtt? ^'etrMnixeru>n Frieilrichs-

niher Yorl&lle iu der Sterbenacht dea Alt-Hoicbskanzlers Fürsten Bisinarok,
wird nanmahr die Anklage wegen Hausfriedenabraehea gegen die Photugraphen
Wiily Wilcke in Hamburg und Max ChriatiHn Priester in Bergodorf, sowie
gegen den ehemaligen Forstsecretär aa Priedriobamh Lcoi« Carl Friedrich
SpOrcke verhandelt.

Derselben Heirt-n folgende Thatsachen zu Ornnde. Die NHchricht, dasa
da» Ableben nllverohrten Roicliskanzlers bevorstehp, war Samstflg, den
8ü. Juli V. J. mit HiiueiMiciineile durch das ganze Deutüebe Reich verbreitet. In

derNaebt vom Samstag auf Sonntag gegen ','2^1 Uhr trat das Ableben «los ewig
UnveroreB«Hclien ein, uii<l jjogfen II Uhr in derselben Nacht haben dii- luiden

angeklagten Photographen dies erfahren. Ihrer eigenen Angabe nach hatten

«ie sich schon Morgens m Fass naeh Friedrichsmii begeben, in der Absieht»
da- elbit eine photogr.aphinche Anfnahme des Stcrliczimmer« und des Dahin
geschiedenen an machen, noch bevor die Leichenstarre bei demselbüu etn-

getreteo war, nnd bevor VerXndemngen mit der Leiche selbst Torgegangen
sein würden. Sie (riauhten si< Ii ur Vornahme einer nolchen Aufnahme berechtigt,

weil sie zu Lebzeiten des Fürsten bei den mannigfaltigsten Gelegenheiten
Aafaahmen gemacht hatten and Yoranasetstm, daas sie den Aaftrag snr

AniertigoBf der Photographie des Sterbelagers von der Familie des Fürsten
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erhallen würden. Inzwischen hatte jedoch Fürst Uerbert Bismarck Befebl

gegeben, dnsH Niemand, wer es auch Mi, in da« Sterbezimmer gelaasen werden
Rolle, lind der Förster S])örcke war in Gemeinschaft mit dem Reitknecht

Ulrich mit der Bewachung der in dem Sterbebette yerbliebenen Leiche

beanftran;! Um 4 Uhr Morfeite tnfen die beiden Photographen im Parke ra

Friedrichsrnh ein. Da dieselben vielfach im Parke des Fürsten gewesen
waren und man wnsste, da«s sie hfia6g mit Arbeiten für den Yerstorbenen
beauftragt gewesen sind, lies« man sie ungestört mit ihrem Apparat in den

PHfk hinein, und der Förster gestattete ihnen eodanD, dast sie durch dii

nffensteliende Fenster in das 8terbezimnier einstiegen nnd unter Zulnlfenahme

de« Blitzlichtes mehrere Aufnahmen von dem Zimmer sowohl als von dem
Sterbebette mit dem Leichnam des Pürsten maehten. Es muss dies gegen
4 Uhr MorgeiiB pesoheben sein, denn auf dem Zifff'rbl.'ttte der in d- r ("inen

Aufnahme mitabgebildeten Wanduhr wiesen die Zeiger auf S Uhr 66 Minuten.
— SelbstveratJindUcb waren die Aufnahmen der Herren som Zwecke gesohlft-

lieber Verwerthnng hergestellt worden, un l die Pliotographen, welehe am
Sonntap" Morgen noch ihre Visitkarten in das Öchlos« gesandt hatten, «m,

wie sie behaupten, nachträglich die Erlaubniss des Fürsten Herbert Bismarck
m ihrem Vorgeben einsnbolen, begaben sieh alsbald nach Berlin, um von dort

ans Anzoipen zu erlassen, in welchnn ==i - ihre Anfnahmen zn Kauf ausboten

Es meldeten sich auch verschiedene Ketlectanten, darunter auch die ,Deutsche
Verlags -Anstalt in Berlin*, in deren Verlag die «Berliner Neaesten Naeh-
richten* erscheinen. Der Director dieser Anstalt. Herr Haitz, der mit den

einen enormen Kanfprei!» verlang^endon Photographen in Verhandlung petrctcn.

um, wie er dem Fürsten lIerb«Tt Bismarck schrieb, zu verhindern, dass die

Aufnahmen in unberufene Hände gelangen, verlangte jeduch den Nachweis,
da8t< die Ili-rron mm Verkaufe ihrer Aufnahmen die Erlanl nis:; .Jes Fürjitfn

besitzen. Aut das an den Fürsten gerichtete ächreiben erhieUea sie ron dem-

Sttlben den teleeraphisehen Bescheid, das* er die Verbreltang der Photographien
unter keinen Uinstfinden pestatte, da die Aufnahmen durch unbefugtes Ein-

steigen in das Sterbezimmer erlangt seien, wodurch eine Entweihung de«

letzteren stattgefunden habe. Gleirbzeiti? beantragte der Fürst bei der Ham-
bnrgiseben Staatsanwaltschaft die lU'.ochiapnnhme der Platten und Bilder,

welchen Antrag die«»«' Hch^rde j.'doch ablehnend beantwortete. Darauf wendete

sich der Fürst telegrapbisch an das kOnigL Polisei-Frksidinm zu Berlin, welches

denn aneh eine Torllnfige Beseblagnahme der Platten nnd Bilder vomebmra
lieis<. I'urrh Ir-n Reclitsbelsfand dci Familie Rifimarck, Ilecl tsanwalt Diiek< r-

Altona, erwirkte Fürst Bismarck sodann von der Ferienkammer des Land-
gerichts Hamborg eine einstweilige Verfügung, durah welehe den Photugrapheo
bei einer Strafe von 20.000 Mk. untersHj^t wurde, die Platten und Bilder in

irgend einer Weise zum Zwecke der Verbreitung zu verwenden und gleich-

zeitip die Beschla^uanme der letzteren durch das (ieric-htnvollsieheramt an-

geordnet wurde. Diese Verfügung ist später vom Landgerichte Hamburg und
vorn Hanseatischen Ober-Landesgericht zu Hamburg denn aucV» trotz der Gep'Mi-

klagen der I^hotograpben bestätigt worden. Inzwischen war auch die Ötral-

anseile wegen Hansfriedensbrnebes gegen die Photographen nnd der Beihilli

dazu gegen den Förster Spbrcke erhoben worden, und nach längerem Vor-

verfahren ist die Hauptverhandlung für beute Morgen vor dem Iiandgerichte

zu Altuiia anberaumt worden.
Als Verthei liper fiir die sämmtlichen drei Angeklagten fungirt Rechts-

nnwalt Dr. V i (• 1 Ii ;i h e n-Hamburg. Die N'erhandlunpen finden in dem Saale

des Schwurg<-richtes statt, dessen grosse Räumlichkeit von Zuhörern bis auf

den lotsten Plats gefüllt ist.

Es sind zu der Vorliandlunp zalilreiche Zeugen geladen, darunter Graf

Wilhelm v. Bismarck, Graf v. Rantzau, Geh. Rath öchwening:er.
Dr. Chrysander. Auf Vernehmung des Fürsten Herbert v. Bismarck, der

sich freiwillig zur Ablegung d«-e Zeugnisses angeboten battOi war von Seiten

des Gerichtes Terzichtet worde?).

Pflnlctlich U Uhr eröffnet der Vorsitzende die Verhandlung mit der

Beeidigung der Zangen nnd iebritt sodann lar Vemehmnng der Angeklagten.
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Bei der verantwortlichea Vernehmung tagte der Angeklagte Wilcke
ant, dasa er firtther nur gelegeniUeh des grossen Tornfettea sn Hamburg mit
dem Mitangeklagten Priester in Verbindung gestanden habe. £r sei am
Samstap Mittag« gepfHn 2 Uhr nat-h Fripdrtchsrnh pekommen, habe dort

Ternommen, dasti Grat \S ilhelm seine für Nachmittag angesetzte Abreise Ter^

seboben nnd Nachurlaub naehgetneht habe. Er habe daraef den Miteofeklagten
Prievter nach HaniHnrrr pemendef, um seine -[iln-tnrrrnpiiischen Apjinr.ntn nnrh

Friedriebitnih au hoivu. Uro 6 Uhr Nachmittags liabe er den Mitaugeklagien
Fortteecretlr 8p9rcke frenndsebaftUeh besnchti diesem habe er erriihlt, was
er öbar das Befinden des Fürsten erfahren habe nnd ihm mitgetUeilt, dass er

die Aufnahme des Fürsten auf ilem Sterbebette bei Blitzlicht machen machte.
Spörcke babe ihm gesagt, da88 er vorAus.tichtlich die Parkwache besetze»
würde. Weiter habe 8p5reke nichtR geK.i^t. Um 9 Uhr sei Priester mit
den Apparaten curück^ekommen. Uni ^ '»'^^'^ er vor der Tonbank des

Gasthauses im „Landhattse*^ das Abieben des Fürsten erfahren. Bald darauf
•ei Fmn Damm gekommen und habe die im Oastbanse befladHchen Lente
aufgefordert, mit nach dem Schlosse zu kommen, "^ii würden den Fürsten noch
einmal sehen können. Sie seien dann an dem Pförtnerhause vorüber nach dem
Sehlosse gegangen und hStten durch das geöffnete Fenster dss ehrwttrdijse Gesicht
des Dahingeschiedenen deutlic h sehen können. Das Fenster sei niclit bewacht
WufdeOf auch im Zimmer habe er Niemand gesehen. Oe^en 12 Uhr sei er

dSDll mit Priester zusammen noch einmal nach dein äterbezimmer suiück-
gehebrt, um nach der Tom Sterbelager anfeunehmenden Photographie sn
'fh.:": v.ip iit] Körperlage des Fürsten sei. Er h.-ihr ;_'efunden, dass dieselbe

derartig gewesen sei, dass eine Aufnahme bei Tageslicht nicht mOgUeh sein
Wirde, wobei er geglaubt habe, dass er vom Fürsten Herbert den Auftrag snr
Herstellung einer solchen Photographie erhalten würde. Damals sei die Leiobe
noch nicht bewacht gewesen. — Er habe dann mit Pri e s t er die weiteren Vor-
bereitungen getrüÜen und «ei nach -4 Uhr wieder nach dem Üterbehaus gegangen,
wo inzwischen Spörcke und der Reitknecht Ulrich als Wache gewesen seien.
Er habe diesen ^efiai^t, r V rr jetzt eine Aufnahme de<^ Sterbezimmers machen
iiönne, und habe die Antwun erhalten: beeile Dich, es ist bald vier Uiir, und
da werden wir abgelttst. £r sei daraef mit Priester in das Zimmer hineingestiegen.
Aul die Frage, weshalb «r nicht den Weg durch die Thür <„•< nommen, ant-

wortet der Angeklagte, das» er dadurch die Aufmerksamkeit der übrigen
iiehlossbewohner auf sieb g«>/.ogen haben würde, was er vermelden gewollt.

Oer Vorsitzende macht den Angeklagten darauf animerksam, dass er dadurch
dnch bekunde, dass er selli.'it der Ansicht gewe>en »ei, dass sein Vorgehen die

Biiligung der tamilie de» FUr^tten nicht finden werde. — lier Angeklagte be-
tont, dMS die Leiche des Fürsten von ihm nieht berührt sei. — Kaeh Voll-
endang der Aufnahme iiabe er das Sterbezimmer durch das Fen^^tir wi.-der

rerlasseu und sei nach dem „Laudhause" suriickgekebrt, woselbst er das Bild
eatwiekelt habe. Dana habe er tidnen sehwarsen Anzug angezogen, habe seine
Karte im Schloss abgeben lassen und habe dann den ganzen Tag hindurch in

Friedrichsnih vor dem Schlosaportal zngubr.u lit. in der Hoffnnn«^, dans er doeli

noch vorgeruien werde. Schon weil er die Holl'nunj; gehegt habe, noch vom
FSrsten Herbert heranbefohien su werden, um für denselben noch eine photo-
imphische Aufnahme machen zu sollen. Dann sei er nach Berlin gereist, li.ibe

üurt in Folge einer Zeitungsanzeige Verhandinngen mit dem ^ Deutschen Ver-
lag' gepflogen. Er habe 40.U00 Mk. für di« Aufnahme verlangt, man habe sich

geeinigt, «ians 3«».000 Mk. gezahlt vverd. n, nachdem er ein früheres Angebot,
t^ 15.000 Mk. das Eigenthum ohne Obligo zu tibernehmen, ausgetichlagen

hatte. Bei dem Preis von 30 000 Hk. habe er die Verptiichtiuig übernommen,
die Zustimmung des Fflrstea Herbert für die Verbreiiung einsuhelen. Diese
»ei indes» telegrapliiseh verweigert worden. Er habe im Ganzen nur r.wei Auf-
aabmen gemacht, die in Berlin polizeilich mit Beschlag belegt wurden seien,

lad bebe er dieselben bisher nieht wieder sn tiesieht bekommen. Er habe
mh berechtigt gelialten, eine Aufnahme von d' m Sterbezimmer zu machen,
weil er Aufnahmen in Friedrichsruh vielfach gemacht habe, ohne besondere
Erlenbalssr vnd (Ane daes man ihn daran jemals <»! irgend einer Seite ge*
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hirulert habe. Dass e» ein hlmmel weitf r UnterKfliied sei, ob man ohne Er-
Uubnis» der Angehörigen dns Bterbesimmer des Filratea durch Eindringen in

dMselbft MitweIhe, oder ob man die Anfbahin« tan*» g«i» beliebigen Oegen-
Standes Tornebme, niiiss der Angeklagte lugeben. Aus einem Tum Angelclag^ten

dem Dr. Chrysauder am 6. Jnni 1807 geschriebenen Brief, in welchem er um
die generelle Erlanbniss Kur Vornahme von pbotographischen Aufnahmen bat.

wird demselben nachgewiesen, dass er eine solche generelle Erlaubniu nie-

mals erhalten h.ntte. Tliatsä 'blic h hat Wilcke noch am 17. Deceiiib^r 1897,
als der Kaiser iu Friedrichsruh war, boim Grafen Rantsau um die Erlaubni.ss

snm Phritu^raphiren nochmals nachgesucht.
Der An^eklMgte Priester licstfitipte im (Jrossen und Ganzen Alles,

was »ein Mitan^'-eklagter ausgesagt halie. Kr sei bei der Unterredung Wilcke's
mit SpOrcke nicht anwesend gewesen, wohl »her bei don Verluukdlaiigen mit
dem Director Baltz in der Berliner Verlagsanstalt. - Er selb'«t hnht* hÄofig
photographische Aufnahmen in Friedriehsroh angefertigt und gewutiaüch von
Dr. ChffTMnder die Erlaabniss dazu eriwiten. Doch sei er an wrMlüadmiMi
Malen anch ohne «perielle Erlaiibtiiss zum gleichen Zwe' ki= irn hloo^park

gewesen. Die Aufnahme des Sterbezimmers bei Blitzlicht sei deshalb gemacht
wordm, weil er geihoA bab«, aitdaan «in beMem Bild det Daliin|^med«B«ik
liefern kfiniPi), als etwa 8[)Ster niaiif5verirende Concorrenten.

Der Angeklagte Sp5rcke war seit 14 Jahren, seit dem 1. März 1886,
im Dlentle da* Faraten gewesen, annlebtt «1a FontMeretlr, eodann als FOntor.
In dieser Eigenschaft sei er Stellvertreter des An v ,] Stehers »gewesen und
habe die fiiratUche Foratcasse unter sich gehabt. Den Hergang am Sonnabend
mit Wileke «dbildert «r ebaneo wie dieter, d«rs6lb« bab« Naelunittag« aeboii
'ien Wunsch ausgesprochen, das Starbebild des Für.sten bei Hlltzlicht an*
fertigen sa können. £r habe aich erboten» die Waobe beim Leichenbette des
Fflnsten sn ftbemalnneii und habe dieeelbe von S—4 ühr Morgens tbatslchlich

auch gehabt. Um 11 Uhr habe er Wilcke xnletzt gesprochen gehabt, demselben
aber nicht gesagt, dass er die Wache haben würde. Als Wilcke und Priester

um 4 Uhr gekommen seien, habe der Reitknecht Ulrich sie zuerst gesehen.

Sie seien Beide an das Fenster getreten. Da.<tB er gesagt habe, sie sollen sich

beeilen, weil er um 4 Uhr abj^elRst werde, bestreite er. Er habe von Wilcke
direct verlangt, dass derselbe sofort am nücLäten Morgen nachtrüglicb die Er-
laabniss des Fürsten Herbert «inhol«! anlle. — Er habe geglaubt, die Auf»
nähme bei Hlltzlicht gestatten zn mfissen, um eine thnnlichst getren« Wieder-
gabe des iiabingeschiedeneu zu sichern, und sei der Ansicht gewesen, damit
der fnntlichen Familie «loen G«iUleo aii thna.

„Hambnrger Kaeliriehten.* (Bohlvw folgt.)

Die Photographien der Leiche Bismarck'». Das Altonaer Land-

geliebt verurtbeiite am 18. März d. J. die Fbotographen Wilcke and
Priester, die in der Nacht nach dem Tode Bismarck'a in das Schloea

von Friedrieh eruh durch ein Fenster eingeetiegen waren und die Leicho

des Fflrsten anf dem Sterbebette unter Anwendung von Hegneeiamblitn'

Hebt photograpbirt harr n, w^ien Hausfriedensbruches an eeehe
und drei Monaten (t i- f ft n gn iss , sowie den Förster Spörcke «fgen
wesentlicher Beihilfe zu fünfmonatlicher Gefüngnioastrafe.

fiesoblMtea an 2ö. März ia99.

B«k4ni«to«l vra Out OwoM'« Mm la Wmb
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W. Gronenberg's prakt Lehranstalt
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für Fliotograpbie und photomecbaniscbe Verfahren
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München-Pasing
^ i:egrrtad«t 1868. - ^

Grtndüeher Unterricht anter Garantie. — Proapect tu r>i>T5f?ten, derselbe reicb
\

illastrirt Mk. 2-—
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VlNPOBONA - Celloidinpapicr
anerkannt vorzüirliohf

Flaue und 'linip- NfLnitivf gflion nur anf nipinem patail-
tirten Rembrandt giiu; AiMinirke.

Postkarten (Celloidin) glänzend, matt und mit künstlerischer

Umrahmung zum Eincopiren.

POr rein schwarze Platintonang Mattpapierl

Alloinifje KrzeiignMa" von Bapöii Hiibrs EntwicklungspuWep;
nur in Wasser zu l(»stMi. luu-list intensiv wirksam, Ueber- unc^

üntercxpo.sition sehr ausgleichend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA

Vliya, Zieglergasse ^r. %.
,
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Die Ausstellung für künstlerische Photographie in der

Berliner königlichen Akademie der Künste 1899.

Bericlit unseres Specialreferenten : Von der Haflenheide.

Wenn es auch für den Berichterstatter eine undankbare Aufgabe

bleibt, Gber gewisse „Rcisebilder", welche schon in so und so vielen

AuBstellungen „bewundert" worden sind, nochmals zu referiren, so darf

man doch nicht verkennen , dass diese Wandermcthode sich trefflich

eignet , dem einzelnen Bilde und seinem Urheber zu einer enormen
Publicität zu verhelfen, und dieser beschwichtigende Gedanke begleitet

ihn bei seiner Mission.

Mag man über die jüngste Mode des Gummidruckes wie immer
denken, nur den verwandtschaftlichen Zug darf man nicht verkennen,

der zwischen einigen modernen Amateurarbeiten und den secessionistischen

Werken der Malerei besteht. Wie ein gehorsames Echo folgen diese

Liebhaberphotographen den hingeklcxtcn Gemälden der Impressionisten

und auch den kunstvoll ^.gespritzten " der Pointiliisten.

Diese Verwandtschaft hat mehrere bedeutende Männer, welche

licufe auf der Suche nach einem neuen Schönheitsideal begriffen sind,

vermocht , die Photographie unter ihre Fittige zu nehmen und ihr an

den geheiligten Stätten der Kunst in München, Leipzig und Berlin eine

freundliche Herberge zu eröffnen. Freilich, ein bischen excentrisch

muBstcn derartige Ausstellungs- Objecte immerhin sein, aber diesen

Tropfen ^secessionistischen Oelts" gab ihnen der Gummidruck. Wären
doch die Berufsphotographen hingegangen, um zu erkennen, dass es

sich um die reine Zukunftsmusik handelt und dass jenes Amateurthum,
welches im Zeichen des Gummidruckes steht — gesegnet sei er — sie

mit keiner Katastrophe bedroht.

Es liegt allerorten die Tendenz in der Luft, den künstlerischen

Beruf der Photographic festzustellen. Zu diesem Zwecke folgen sich

die Ausstellungen mit fiebernder Hast, und die jüngste derselben ist

jene, welcher vom 8. Februar bis 31. März die Bäume der königlichen

Akademie der Künste zu Berlin geöffnet waren. Die Anregung ging

von den beiden Berliner Amateurvereinen aus: der Freien photo-

Photo^aphiscbe Correapondenz, Mai 1819 Nr. 464. 49
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graphischen Vereinigung und der Deutschen GeselUcbaft von Frftnil4eil

der Photographie, und als Geschäftsleiter waltete der vcrdteMtVOlte

Herauegeber der „Kun^t in der Photographie", Franz Goerke.
Die königliche Akademie hatte die Bedingung gestellt, dass die

Ausstellung einen ausgesprochenen kfinstlcris^hen Charakter zeigen müsse,

und dieiem berechtigten V«rlftn||en wnrde dtdnreh en^sjprdcJien, dais in

der Anfnalmiejnry Prof. Emet Hl I d e b f iin.d^,. Pi^f. Wolfgnn|p
V. Oettingen (etSndiger Secretär der Akademie) und Prof. Frann
Skarhina, ferner je ein Functionilr beider Vereine stimmten. Bei der
vergleiehsweiee leichten Technik- Hept die künetlcrigrhn Bpf h;iti*rii'>tr un-

verkennbar theils vor und theils nach dem Photographiren, wenn auch
die SciKSnbeit des Negativs von der Aeeuratetse der Beliebtung abhängt.

Vor dem Pbotogrsphiren inA Posiren, im Anfsnehen des Standpnnktes,

naeb dem Photograph trei^ in de|r>.Snt\v^eklQ^ei, in der weitgeheoden

Betonebe, sei diese nun em UetWimalen «der ein tieberzeiahnen, oder

sei sie die oft so individuelle Vollendung eines Gummidruckes,

Das all' der angeführten Thiitigkeit Gemeineame ist jedenfalls,

Jass nicht mehr der chemisch physikalische Process sieh selbst über-

lassen, sondern dem kttnsUertseben Urtbeil einer Intelligens nnteratellt

wird, welche nach Ermessen das Beliebtangsresnltat entweder tbeilweise

unterdrückt oder in anderem Falle fördert. Man sieht das ganz anf-

fällig an dem bekannten „Sonnenplakat " von Einbeck für die ij. Aus»
Stellung der Oesellschaft zur Förderung der Amateurphotogrnphie in Ham-
burg. Dort ist die Trennung der kviiiHtlerisch Hcdiaffenden Kiiitrriti'e vou der

phyaikaliaeh-ehewiHchea i'rocedur der Phutugiuphie darum so deutlich

sichtbar, weil dem Urheber das Miasgesehick passirte, nnterbalb
einer Figar, die von oben beleuchtet ist, eine Sonne einsuseichnen. Da.

durch kommt ein völlig unbegreiflicher Lichteffect heraus, der selbst

dem ungeübten Auge auffällt.

Einbeck'« übrige Bilder schwanken zwieehen der Unuiügliehkeic

photographischer Wiedergabe und hohem künstleribcben Empfinden. Ich

kann mir wohl weitere Andeutungen ersparen, da seine Bilder vielfach

durch Ausstellungen und Zeitschriften aur öffentlichen Kenntniss go-

bracht worden sind.

In dem Bestreben, auf photographischer Grundlage Werke der

freien Küiii*te iiacln uiihmen . werden oft von den Geschicktesten Febl-

gritfe getban. Da i."! z. Ii. der Entwurf für eine Delfter Kachel von

Henne her g. Ja, das ist eine ganz nette Photographie in Blau auf

raübem Papier, aber fttr eine Delfter Rachel, ja auch nur eine Imi-

tatiion derselben fehlt eben die Weichheit und Oeschlossenheit der

Töne, wie sie die Delfter Sachen seigen. Das Papier ist an rauh,

daher sind die TÖne zu zerrissen. Ueber Henne berg*s Bilder Hessen

sich übrigens ganze Büeher schreit en

Da ist die Bugenaonte Pa|>pei-AIIee — sagen wir Gänsemarsch

der Pappeln — die fast einen alt italienischen Charakter zeigt , der

.Obstgarten im Frahling", denen Sonnensaober man sieb« trois den

Erstaunens Ober das naive Colorit dieses Dreifarben-Gummidruckes»

nicht entaieben haun. Dr. Henneborg ist in demConcert der Oummi-
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mSnner eio«r der Wenigen i die der Sinn für Bildwirknng nie oder doeh

nur teilen veilä^ät. Ee liegt mir zufällig der erste Band der Wiener
Photograpbiecben Blatter vom Jabre 1894 vor, welchen Dr. Heoneberg
mit einem reizvollen kI(MTi»'n Bilde eröffnete, einer Frauenpestfilr . die

au einem zwischen hobfi. ^Vit-Henblumen liinziehendeii Baclie waudelt:

im Hintergrunde einige Buume, ein einfaches Motiv, eutzückeud durch

die Hehte Frende* die ea anntrSoinit. Ich erinnere mieb lieinee eptteren

Bilde« von gleicher Lieblichkeit, wosa nncb die belebende Staffage viel

beiträgt.

In unserer Aus&tellung bat Henueberg neben Anderem ein Still-

Irbfii wt'lchea trotz hcrv orrnfTtTid nnan ecn reicher Wied»'rfTnliie kalt ISpst.

Man trägt »ich: Was trliailt-u ein Wtiiugla», eine Tabakepleife, Früchte

und tHn Etwas, von di;m uiao nicht weis», ob es ein Deckelkrug oder

TinteofasB isl, miteinai|der^ ^ '
- ^

Die Herren Tb. And O. Il«fineic^er ant Uambui^ sind aebon

des Oefteren besprochen worden und es ist schön , dam sie auf ihrer

Kuiulreiee aucli hei uns in Berlin anhalten .Sie sind Professoren des

Gummidi uckes und t«) fihcrzeugun}^streu, da^s sie ge\vi^äs diese Methode

vurlatieen mochten, wenn sie eines Tages gewahr wurden, da£s der

Gummidruck bis zur Vollkommenheit des Pigmentverfahrens gebracht

worden iat.

Man hatte dann keine Veranlaetung, ein Qenie au sein, denn auch
ein gewöhnlicher Sterblicher könnte nach einem guten Negativ einen

Abdruck machen, und die Vcrfrleichungsstufeu für beliclifrtrn riirom-

gummi ^unlöslich", „unlöslicher'' und „am unlöslichsten" einfielen.

Und deoDOcb steht dieKatastropbe bevor und derGummi-
drfick wird eieb auch von vorne glatt eatwiekeln laasen
und damit 'Mancbeio die ganse Freude verdorben aein.

In dieaer Zeit der Qttnmi-BenaiMance wird man das köatliebe Lied

dee Beverend Bnicbbeek gleich einem Fände an» der Periode der Saurier

attagraben

Wer nie ein unschurt^ Bild pemackti
Wer nie die pTTrrinii\ allen Nächte
Papier l>estreichend durcli$;ewacht,
Der kennt Euch nicht, Ihr himmliaehea HSchte.
Ihr führt itTs (himtni nn-* hinein,

Ihr Ittsst die Drucke uns bespritzen,

Dann flberl&aac Ihr nna der Pein,

Denn von dem Bild blieb gar nichts aitsen.

Der künstlerischen Entwicklung mit Spritzüa»che, Borstenpinsel und
Schabmesser werden sich dann nur noch die ältesten Photocfaemtkw

erinnern. Aber mit der Kunst im Copirprocesae, mit der Zauberei, aas

einem Elephanten ein Krokodil au entwickeln, wird es leider fSr alle

Zeiten vorbei ^f'h\

Hin \'orzuc: hattet dem Gummidruck immerhin an, er iet das einzige

Farbenverfahren , das dem Amateur ohne Anwendung einer Drucker-

') WeÜand: „Wiener Photograpbiiche Blatter*, Jahrg. 1898, pag. 75.
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presse, deren Besitz an vielen Orten mit Concessionsschwicrigkeiten

verbunden wäre, rur Verfüguuf^ steht.

Die Herren Th. und O. Hofmeister haben auch das Figurenbild

einem ernsten Studium unterzogen und recht gute Typen p^eschafifen. Bilder

kann man diese Einzelfigurcn nicht nennen; in ein entsprechendes Bild

als Staffage eincopirt, könnten sie jedoch glücklich wirken.

W. T. GIoodoD. * Selbstporträt.

So der voon Felde heimkehrende „Mäher", welcher, im Ausschreiten

begriffen, durch natürliche Bewegung frappirt. Man sagt, dieser Sensen

mann sei eine Daueraufnahme, kein Momentbild. Damit ist das Ver-

dienst des Herrn Th. oder O. Hofmeister nur um so grösser.

„Der Bauer auf der Brücke", welcher sich so verachtungsvoll von
diesem Jahrhundert abwendet, hätte höchstens die Berechtigung als Theil
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einet grötseren Qeorebildes; für «eh allein ist dee 8njet eigentlich

hrutel.

„Der Schnitter* von Dr. Spi teer- Wien imponirt nur durch den
ItlHulichpii Schfitten auf der linken Seite, der »'ine fjanz ausaerordentlich

einteilende Naturbeobachtunp verriith , fonet nicht. Heinrich K ü h n-

Inohbiuck, welcher in Ueih' und Giied mit dem Wiener Caineraclub

manehirt, ISiit in all* «einen Bildern die Begabung nidit erkennen,
und wenn bei ihm nicht gerade die Manier den kllnstlerisehen Gebalt

Terdnnhelt« wirkt er bildmäaeig wie kaum ein Anderer. Dafflr ist s. B.
seine „ Ve n ezi an i » c Ii e Gaspe" ein Ex(in|)el. Wir sehen den enpen,

von hohen Gebftuden f)Tip<'^o}i!f «^^«'nsMi I>nrchgHng und in gleichen Inter-

vallen drei perepecti\ lech verkleinerte weibliche Gestalten an der Mauer
hinschleichen. Diese Figuren sind von rückwärts beleuchtet, was es

neben dem Oummidrnck noch erschwert, besondere Merkmale, wie Atter,

Tagend, Schönheit n. s. w. wahnnnehmen.
Anfänglich glanbte ich, das Bild schon irgendwo gesehen au

haben, etwa in einem alten Jalir^nn^e der Photopr. Corre^pondenz '\

und richtig:: fand ich das Vorbild als Erläuterung eine» Aufsatzes ^über

die Täuschungen des Auges hiDsicbtlicb der Form und Farbe". Seither

macht es nur no^ einen belustigenden Eindruck auf mich.

Sollle es unmöglich sein, ein eiuust, sauber und dennoch so go>

schmeidigc« Verfahren au benutzen, welches die Unterdrfickung uner-

wflnschter Details sulflsst wie der Gummidruck?
Möchte man gewisse Formen des Negativs hinwep^ch-itVcn , so

hat man nichts weiter nöthip. ale ein EinetatibneL'ativ hei «iu^jiellen,

durch dessen Benützung mau noch dazu den doppelten Uebertrag im

Pigment erepart. Warum en«ichen denn die Herren Dr. Biesalski
und Dr. Krttger in ihren gemeinsamen Blitsliehtaufnahmen, die in

Pigment auf Zinnoberpapier eopirt sind, eine so grosse Wirkung?
Die Bilder der genannten Amateure : „Scli miede", „Sclvmied an

der EHist»**. „Tin Keeeelhaupe", haben sopar den AltmciFtcr Adolf v. Menzel
zu bewundernden Bemerkungen veranlasst, und die kleine Excelk'uz ist

bekanntlich sehr karg mit ihrem Lobe. .Der Haucher " der genannten

Hen-en frappirt ebenfalls im hdchstcn Orade^ wenn auch mehr durch

das gestellte Problem, als die Ausführung.

Es ist dies eine glückliche Anwendung eines ziemlich alten

Processes ff;irViip untcrleptcr Diapositive) der von Geymet & Alker in

Paris und fjuiter nach Kinbiirfreninf; des Pigmentes von Leun Vidal
ausgefühlt wurde, hier aber durch die Wiedergabc des Feueracbetnes

geradezu verblüffend wirkt. Aber es ist doch eine Spur Plakalismna

dabei.

Bin anderes Kunststttck der Auestellung bietet Alexander K e i g h 1 ey,

welcher aus einem Schienenstrang mit Weiche und danebenstehender

Si^^nalbude ein poetisches und kiiiiftlerisch vollendetes Bild macht.

Diese pSignalbox" sowie sein hübscher ^ Frühlingsanfang* sind geradezu

Jahrgang 1891, Seite 605; Vortrag de« Herrn Kegierungsralbes

Georg Frits.
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M'. T. Ol Oed VII in Taurmitia. Sclb<tportr&t in der sicilisni$cbcn VolkKtracbt.
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Perlen. Vonicbtig ist et dagegen
,
gleich vom Hftnee sns den Vorwurf

eo pittoreak an wShlen, dam die Photogrmpbi« tpAter niebt viel dwmn
verderben kann.

Schliesslich darf ein Bild . das wohl Bchon seit Jahren Aufsehen

macht, nicht unerwähnt bleiben, nämlich „Der nasse Tag" voti Alfred

Stieglitz in New-iork, welches das beste Object der ganzen Auustellang

sein dürfte.

Zu den bervortretenden Portrfttisten neuen 8tilt sftblt wohl Herr
HatbieiHaeuren- München, welcher nicht nnr eis Ifnler von Beraf,

sondern anch nie Kunstsebriftiteller eine gewisse AnfmerksamlEcit ver-

dient. Das, was er in Berlin Hu-efellfe, ist upecieü auf da» Charak-

teriatische gestimmt; etwas Herzgewinnendes liegt in keinem der vor-

geführten Bilder. Sein vergleichsweise bestes Bild: « Professor F. Stuck",

leidet an einem dnreb die Kt^firtellung nicht motivirten Blick, der dem
Portrftt etwae Trlges, Protcenhaftee gibt; auch da« Bildniss des Seeea-

•ionisten-Majors Freiherru von Habermann ist recht ungraziös bo»

sflglich der Stellang der Füsse. Eine gewisse burschikose Freiheit der

Beweffunp pcht bei einer Motnentaufnahm»' hin, aber in jjro^^ieren Bildern

erscheint man eeineu Mitüicngchen doch lieber in Sonntafxbtoilette.

Die Müuchener Aligemciue Zeitung hat tieiuerzeit au diese Bilder

folgende, wie mir scheint, etwas an schmeichelhafte Betrachtung geknüpft,

welche Herr Mathies-Hasnren in dem von ihm redigirten »Central,
blatte* ohne jede Bedactionsbemcrknng reprodacirte *}.

„Gerad§ die Venuehe Mathiet' Masuren^s (?) heweiw», dass die

AmateurphatCgrap^n durchaus im Recht sind, trenn sie sich in schroffen

Gegensatz zu den lieru/sphofoyraphen AV//. Die Aermlichkeil,
Geistl osifjke it und Unwahrheit drr Hildnisae, mit denen
wir unsere Alhums füllen^ ist schreiend. Dass viel Besseres

geleistet werden kann, zeigen die eben besprochenen (f) und wenn wir spater

einmal von den Berufaphotograjihen nUM mehr sc insipide Arbeiten
um theurea Geld beziehen müaaen wie jetzt, so ist dies ent-

aehieden das Verdienst der Ämateurphotographen,'* \
Wie wohlwollend man auch die Bildnisse des Herrn Frits Hathles-

Masaren betrachtet, diese reformatorische Kraft wird man schwerlich

heransfinden

!

') Photogr. Central blatt, Jahrgang 1898, 8eite 448. Verlag von Georg
D. W. Callwey, München.

') Diese Notiz, welche einem weitverbreiteten politischen .Toiirn.-il ent-

nommen ist, scheint uns für das Ansnlien des ^^aii/eti Standes der Berufs-
photographen f»o verletzend, das« mau gewisH rjo.spanut wiire, zu hftren, in welcher
Weise der Vorstand des Iteehtsschutzverbandes deutscher Photogra]»hen seiner«

«eit derselben berirliti^rnd rnfrri'irengetrefen ist. Ob dies in Form eines „Kiu-
gcgendef* an mehrüiu Tii>^'H.shlait«r geschah oder in anderer Weise, kann aus
(In ..Kundschreiben'' nicht ersehen werden. .'i)>(>r irgend eine Correctnr mnsste
doeh zur Aufklärung des Publicum!» von St-ite I)tT)cniu'en erfolfren , welche
feierlich die Interessenvertretung der Farh^eiio^scn übernommen haben. Su
weit wir mit Amatearkreisen FUhlunu' haben, lohnen gerade die künstleriseh

gebildetsten Elemente diese nnqaaüficirbare Verhetsnng nb.

Der Herausgeber.
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Porträt-AnastigiMt t/4,6

j vorzüglichstes Obje»*tiv für Porträts. Gruppen, schnellste Augen-

4 blicksbilder, Stvmaufintlniien, wie dberhanpl für alle Arbeiten, die

% neben grosserLiebtstSrke einsehr ausgedehntes scharfes Bild erfordern,

II , .

•

I Triple-Anastigmat f/6,ä-f/7j

ti'' Cooke Linse (D. R. P. 86 757)

i' neues Universalobjectiv t'nr alle Arbeiten im Freieu. speeiell iWr

'l'
weitwlnklige ÜMentaufnahmen: änsser^^t liehtstarlc, da nur 4rai

\u dünne Linsen enthaltend.

i«: Collinear Ser. II f/5.4-f/6..s

^5 an^ffezeicbnetes Grunpenobiectiv im Atelier und im Freien.

^; Collinear Ser. III f/7.7

UniversalobjBGtiv fUr Gruppen, weitwinkline Momentaufnahmen»
^- Autotypie.

Collinear Ser. III f/ii-f/i2,&

Reproductionsobjectiv.

Euryskope. F^rträrtohjootive.
Teleobjective in verschiedenen Serien»

JPr&daiojaapriameu und Spieffelm

Auskünfte, Probebilder undiAnsteUirnffen bereltwllllgat.

Handlaagshlnser in Oesterreich wollen sieh an unser

I«
en gro5-Lafi-pr

>ij CARL SEIB, Wien. 1.. «ludenplatz Nr. 2,
'jf,

wenden. M

Digitized by Google



llEil32ll929a-n9ß9ll §> EMMVH

nsQuA sttllenflof ,iisi|qin9 .flMia^ tiSt y'ü'^nldO f^9SrtlltthiH^f

•li' ii9iif)ihA Ml« fffi i<jirmh<Nm oiw ,n8linl«fAii0irT9l8 «i^tilMwIoUtf

; T\i fArn||ifei»iiA-alqi^T

fiM iimIm.'^ ini u-'üfii\\A -üfi i;i vif39jdo(f!ST3vinU 89U9n

.i*iHiUiiiii^ aasiiiJ snniib

II «neS «iBenilloO

T.VVt III nAsnllloO

t
,

.

(<..<:t )~ ir;t Vi .nelS nBonilloO

,S .iH slalqnsiiu.b J .ne^NW: ,»138 JflAQ

Digitized by Google



Digitized by Google



258 PbotographUche Correspondens IH99. }Hr. 464.

Ganz fremdartig treten in solcher Gesellsebaft die acht Bilder aus

„Alt-Kom und Hellas" auf, welche durch W. v. Gloeden in Taormina

auagestellt sind. Der Autor , Sohn eines geachteten Forstmannes in

Ueekleoburg (vergl. Phot Corr. 1897» S. Ööü), lebt in Folge «ivM Bnut»
leldens fern von leiner dentiehen Heimat im ewigen Frflhltog Siciliens

und sebalBt dort Aetetadien» in denen er die Spuren griechischer Schön«

heit, die sich anf jener Insel erhalten haben, mit wahrhaft künstlerischer

Empfindung tum Ausdruck bringt. In dem mit Trümmern ehrwürdiger

Baudenkmfiler gesc-hoiückttn Taormina, im Ausblicke nach dem Jouischen

Meer und dem schneebedeckten Aetna hat W. v. Gloeden sein Heim
anfgeieblagen nnd Mtfyxi dem dentiehen Konethandd Studien fOr Malor.

Das Cielieimmw der Natfirliebkeit eeiner Bilder in der Bewegnng,
die IlloMon, als ob die Modelle anstatt sicilianischer Hirten feingebildete

Hof-Schauspieler wären
,

liegt wohl in der dramatischen Begabung
W. V. Gloeden's selbst, d(^r diesem seinen theatralischen Liebüngs-

berufe nicht folgen konnte, aber doch ein Meister der Mimik blieb und
diese Gabe zu üburtrageu weias.

In aeinen Bildern lebt die alte Zdt aaf, nicbt angekrftnkelt von

modernen StrOmnngen ; switeben FelMn nnd grieehieehen Altettbfimem

fiiirt W. Y. Qloeden seine Modelle bald im Spiel, bald im Doice far

nientc. immer aber mit Oetcbick und mit der sielaicheren Hand dee

Künstlers. —
Der ehemalige Vicepräsident des Wiener Cameraclub», Dr. Frede-

rico Mall mann, hat eine prächtige Winterlandscbaft in dem von ihm

verbesfertea Gummidrnek anigeetellt. Kat.-Nr. 394: «Hondnacbt*.

Die engliaehettt belgischen nnd franiÖBisehen Anasteller halten rieb

auf dem bekannten Niveau nnd zeigen viele, längst durch Abbildung

in Facliseliriftcn populfir gewordene Bilder, was jedoch insoferne vor-

theilhatt iet, als die Keproductioncn hRufifr einen anderen Eindruck

hervorbringen als die Originale. Die Franzosen behandein den Gummi-
druck viel delicater und vermeiden dae grobkOmige Unterlagspapier;

chade, daas Cap. Pnjo, das bedeutendste Talent dee Photoclub, dieses

Mal fehlte.

Le Begue erregt noch immer durch seine hingebenden Modelle

den Neid der nicht französischen Amateurcollegen. So hi'nte ich einen

jungen Künstler, der vor der „Flötenspielerin" Le Begue s (Nr.

stand, seinem Begleiter klagen, er hätte sich im Sommer in Gesellschaft

einer Freundin nach dem Spreewald begeben, um einmal Le Begue
grfindlich au fllwrtrumpfen, als er aber die passende Sccnerie für sein

Bild gefunden hatte, war Laura nicht ztt bewegen, die gewünschte

Nympheustellung einzunehmen und er brachte nur Hildnisiie einiger Gänse

nach Hcrlin zurück , welche allerdings mit den berühmten £uten der

Excellenz Frau Staatsminifter v. Hronsart concurriren.

Zu dun »eliuu bewahrten deutschen Amateurphotographen Otto

Raut Dr. Arning nnd seinen Hamburger CoUegen, Winkelmann-
8eb6neberg, Ernst 8 ch ata- Breslau, Frans Rflbn-Berlin, Otto Scharf-

Crefeld, Dr. A. Mi et he- Braunschweig, W i n k e 1 • Göttingen , Franz

Ooerke- Berlin, Dr. SchnltS'Hencke, femer den Damen Qrfiün Maria
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I.

Ujdrocbioon Psr&midopheDOl Parapber.rlendiamiii

OH

0
OH

OH

0 0
KU,

Oll

I

II.

OH
I

W%sgci-Btort»ap«roJi}d Uydroxyiamia

Nil,
I

Dismiu

Bei den Yerbtndttogen der Serie II tand die freien Vnlensen you

sirei «wirktamen Gruppen " unter sieh attsgegliclien , wSfarend den
Entwicklern der Serie I die Verknüpfuug von zwei , wirksamen Gruppen"
tlurcb den Beiizolkern vermittelt wird. Mit Ausnahme de» Waaseratoff-

superoxyci^f Tvjirfn die aufgotuhrten Verbindungen darniils als in alkalischer

Lösung uiikeudc ICiiiwickleritubetanzen bereits erkannt. Hinsichtlich des

Wuteretofbuperoxyds hatte ich mitgetheilt, dam seine so eigenartige

Doppelnatnr, bald ozydirende, bald redaeirende Wirkungen auasnflben,

mieh veranlasst habe, seine Verwendbarkeit sowohl als «Entwickler*,

wie auch als «Abschwächer* zu untersuchen. Ich bin nun beute in der

Lage, über die Wirkungsweise deti Wasserstoffsuperoxyds in jeder der

beiden Richtungen nähere Mittlieilunjzen zu machen. Die theoretischen

Voraussetzungen , welche mich zu dieser Untersuchung veranlaästen,

haben sich seblieMlieh als vollkommen richtig erwiesen « denn das

Waflserslioffiinperoxyd wirkt in der That sowohl als »Entwiekler* ftr

Chlor- und BromBilbergelatine. wie aueh als >Abschwächer* für das in

Gelatine eingelagerte Silberbild, und swar als Entwickler in alkalischer,

als Abschwächer in saurer Lösung.

A. Wasserstoffeuperoxyd als Entwickler. Meine ersten

Vereuclie, mit Wasserstoflsuperoxyd zu entwickeln, liatten ein uegatives

Uesultat gegeben, weil ich die Alkaliuieuge zu knapp bemessen hatte.

Erst vor Knrsem habe ich die Bedingungen ermittelt, unter welchen das

Wasserstoffsuperoxyd sich als krSftiger Entwickler erweist.

Eine LOsnng, l>estehend aus

100 cm ' Wasserstofisuperoxydltenng mit Zfi H^O« und
0 5 g NaOH,

welche stark nlkaüsch reapirte, «xab auf einer im Scheiner-Sensitometer

belichteten Jir()uieill>ergelatinep]atte von lÜ—20" Sch. Empfindlichkeit

in 30 Minuten noch kein IJild.

Steigert man jedoch die Aikaiimenge derart, dass auf 1 Mol.

H^O^ 1 bis 2 Mol. NaOH kommen, s. B.

100 em^ HnO^.Lfisnng mit 3$|^ H,0„
7 g NaOH (= 20 g Natronlauge von 40* B^.),

so entwickelt eine solche Xiösung in 5—10 Minuten 12" Sch. ohne

Scbleierbildnng.
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Die Entstehung des Bildes ist von Sauerstoflfentwicklung be-

gleitet, welche Blasen in der Gelatine treibt und die Verwendbarkeit

des Wasserstoffsoperoxyds als Entwickler in der Praxis mehr als fraglich

macht. Auch für Chlorsilbergelatine kann das Wasserstoffsuperoxyd als

E. Ritter T. ilart lieb. Anuit.-Pbot.-Club. Koketterie.

Entwickler dienen, obwohl dasselbe dabei eine ausgesprochene Neigung

zeigt, die Hcdnction auch auf unbelichtetes Chlorsilber auszudehnen.

Bromkalium wirkt jedoch als kräftiges Gegenmittel und mildert in

bemerkenswerther Weise die Neigung zur Blasenbildung.
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AIb beste Vorschrift für CblorBilbergeiatinepUtten fand ich;

100 cm^ 8'*i,jge H,0..-Lö8anf;,

8 cm* Natronlauge von 40*' Be.,

3 Tropfeu Bromkaliimlfitang 1 ; 10.

Eine Diapontivplatte der i,AetiengeMlltcb«lt fttr Amlinfabrieation*,

velebe hinter einem mittelkrttftigen Negativ dafch Abbrennen von 3 cm
Magncsiumband in 30 cm Entfernung belichtet worden war, ergab in

dieser Lösung ein kräftiges und klares Hild.

ypr^ncht man. über die chemischen Vorgänge, welche sich beim

Hervorrufen des latenten Lichtbildes vermittelst 0, abspielen, in's

Klare an koninies, so ist festanbalten , daw das Wasserstoffsoperoxyd

linier Umständen sebr krSftige Rednctionswirknngen ansinfiben vermag.

So werden bekanntlich die Oxyde des Bübers, des Quecksilbers, des

Goldes Ptc. Bchnel! und vollständig zu Metall reduoirt , wobii tiir j»»

1 Mol. H O,, 1 Mol. 0 entwickelt wird, welches zur Hälfte aus dem
rcducirtcn Oxyd, zur Hälfte aus dem 0„ stammt (Theuard).

In Gelatine eniulsionir'.es und gereiftes Brom- oder Chlorsilber

wird aueb nach erfolgter Belichtung nnr bei Gegenwart erheblieber
Mengen von Aetsalkalien redadrt; ist die Alkalimenge nur gering, so

findet keine Bedoction statt. Dies berechtigte su der Annalime, dass in

einer 3 ipon Lösunpr von H,, O., durch Zupatz von 1 bi« 2 Mol. NaOH,
wenigstens parti»'ll, die Hildunp des Natriumsuperoxyd? Na,_, <_),, vor pich

geht und dass von diesem die Liitwicklung bewirkt wird. Ein directer

Versuch mit Na^O, bestätigte die Kicbtigkeit dieser Scblussfolgerung.

Eine 14lBung ans

100 cm' Wasser dest.,

7 p Na„0,„
H Tropfen Bromkaliumlösung 1:10

gnb auf Cblorsilbergelatine bei normaler Helu-litung ein gut durch

gearbeitetes, klares und kräftiges Positiv, dessen Schicht von vielen

kleinen Sanerstoffblftsehen dorehsetat erscheint.

Nimmt man an, dass bei der Belichtung des Chlor« oder Brom*
silber.s ein Subcblorid, resp. Subbromid gebildet wird, SO kann dessen

ßeduction durch Ha Gm, resp. Na^O, nach folgender Gleichung vorsieh

geben

:

2 Ap, Br Na„0., = 2 Ag, ~\- 2 XaBr ^ O^.

K» ist aber auch möglich, dasB das bei der Hclicbtang gebildete

Subchlorid, resp. bubbromid, sich zunächst wieder oxydirt und dass

die 8ilberabseheidni^ erst in ein«* sweiten Phase vor aldi geht, wie

folgende Gleichungen veranschaulichen mögen:

T.

2Ag,Br 4- Na,0, = 2 Agj O 4* 2 Br Na.

II.

Ag,0 -f H,0, = Ag, + H^|0 4- 0,.

Das Natrinmsuperoxyd Na^O« steht in demselben Verhältni:«» zum

Wasserstoffsuperoxyd 0, wie etwa das Phenolat U|oxI aum Hydro*
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chioon CjjIIjuli. lu gleicher Weiee , wie man bei diesem Phenolat das

tu Grunde liegende Hydrocbiiion nl? die eigentliche Entwicklereubstanz

aoBieht. so wird man auch nicht das Na^O^, sondern das Wasserstoff-

saperoxyd seibat als dio Substanz betrachten , von welchem das Ent-

wieklongtTermdgen «lugeht.

B, Watierstoffsuptroxyd aU .Abichirteher*. AnÜMg
1898 hatte ieli dtureh einig« Vennehe festgeitellt, dtM dai Wtaseretoff>

snperoxyd in Gegenwart von Salzsäure als Absebwielmr wirkt. Ale nmi
die Hnbrüder Lum i ^re in dem darauffolgenden Sommer die interessante

Wirkungsweise des Ammoniuajper8ulfatf=! bpkiinnt pnben, nahm ich die

Versuche mit HqO, wieder auf und constatirte insofern eine gewisse

Aehnliehkeit des VerhalteiiB dieser beiden Verbindungen dem in Ge-

letiae eingelagerten Silberbilde gegenSber, alt in beiden Fillen die

di^tüton Stellen dee Bildea anerst angegriffen werden. Lieeegang')
hatte beobachtet, dass mit Ammoniumpersulfat bis anm Ausbleichen des

Silbers behiiiit'ltc MatriT^fn aicli diircb Kintfiufhcn in warmcp Wa??or etr». in

Gelatine- ßeliet bi 1
n.er \ erhandeln lassen. Diese Keliefbildung erf [l'T nun

bei der Einwirkung angesäuerter O,-Lösungen auf das iu Liciatine

eingebettete Silberbitd ebne Weiteres, indem mit dem Silber gleichzeitig

saeh die einbauende Gelatine entfernt wird. Legt man ein Silberbild,

s. B. ein durch Beliebtnng in einem Bensitometer nnd naebberige redit

bttte Entwicklung gewonnene! N^ativ in eine Ltenng, bestehend ans

100 cm' Wa88er8toABpapOS}rdlÖ8ung mit 3^ H,0,,
2 cm'' Salzs|lure vom «pec Gew 1 •

1 9,

io beobachtet man, namentlich bei Tempnatnren zwischen 15 und
20° C, dass sich die dichtesten Stellen dee iiildes nach wenig Minuten
in lockern beginnen, nnd daae deb bieranf das Silber ndtsammt der

dasselbe einhfillenden Gelatine ablöst. Setst man die Einwirkung fort,

•0 erstreckt sieh dieselbe auch anf die Ifitteltöne nnd schliesslich aueh
Äuf die Schattenpartien. Bei etwas höherer Temperatur (25" C.) ver-

länft der Process erheblieb i>chneller, auch in den Mitteltönen und
in den Schatten. Ich habe bisher noch nicht feststellen können, ob

das Silber ala solches oder iu ox^dirter Form abgeschieden wird.

Ssine schwarte Farbe indert sieb wenig oder gar nicht bei der

Keaction.

Die Ursache, dass die den Silberkörnem benachbarte Gelatine bei

der Behandlung mit H,0, leichter den Zosammenhang verliert als solche,

welche kein Silber eingebettet enthält, möchte ich darin finden, dass

erstere bei der Belichtung in der Psniera etc. durch Aufnahrae vnn

Brom oder Chlor partiell oxydirt worden ist und aus diesem Grunde
der Wirkung eines so energischen Oxydationsmittels wie WasserstoiT'

svperojyd weniger gut widersteht als die hei der Beliehtnng intact ge-

bliebene Gelatine.

Die geschilderte Beliefenengnng dnrdi H, 0, dflxfie für die Lieht-

pienendrackverfabren verwerthbar «ein.

*) Photoirraphische Correspnndens 1898, pag. 661.

Pkat«KrmpU«cli* CorrMpoadmi, Km 1899. Nr. 464. |g
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Von rein wisf^eTischaftlichem Standpunkte ist dag Verhalten des

H,, Ol in alkalischer Löstingf als «Entwickler", in saurer iJStWMg ftia

aAbtcbw&cber" zu wirken, unstreitig von erbebliobem InteresM.

Wie warfton GlitsolMilMii kreiiniiid gesohiiittsii?

Der Pbotograph braucht häutig runde Gläser als Lichtfilter bei

Aoftiahmen mit farbenempfindlichen Platten (Films). Die Herstellani^

•oldMr moder GliMdMibeii iberliaat mtii gewOhalidi d«iii GkMr, ihimb

duB aber nicht eelten fflr du Sehneidmi einer elastgaft Hitte ndir
bezahlen, als der Olaiwerth derselben beträgt. Dies ist dadurch bedingt,

da»? bieber keinen einfachen luuidlielMMB imd angleieh bUligen Apparat
für den genannten Zweck pab,

£8 dürfte daher nicht uuerwünscbt sein, wenn im NachfolgendeD

oina M»1obe on OnifarntltsprofeaMr Dr. C. J. Oorri, dem Leiter
der k. k. soologieebaa Btation in Trieat, erionaeae Tor-
rich tnag beschrieben wird, mit deren Hilfe nan tkik ohnaMlibe rande
Glasplatten selbst herstellen kann.

Ausserdem hat dieser Apparat pejrenüber den bisher üblichen com
plictrten und tugieicb theuret^ Ruiuifichiifiijediamanten den Vorthtil. iaas

er iu Folge eeiuer Kleinheit in der \^ esteut&«cbe bequem mitgefübrt

werden kann.

St

Der R u u d 8 c h u e i d e d i ft m H !i f . wie wir diese Vorrichtung nennei.

wollen, ist uaeb dem System einea btangenzirkeln gebaut. Es sind au
demselben im Wesentlichen folgende Theile zu unterscheiden

:

1. Die FixiroogfvorricbtnDg; ferner

2. eine prismatiBche Schiene, welche in einer vertiealen Achte
um die Fizirungsvorrichtung drehbar ist, und

3. der in einem prismatischen Metaliblock gefällte Diamant, der

sich an der Schiene verschieben lÄsst.

Die Fixiruiigsvorrichtung besteht uue einem kleinen Holzcylinder (r

von 2 cm Durchmesser, dessen GrundÜüche gerieft ist und mit Kleb-

wad»! das iit ein Gemisch von weissem Wachs nnd Tenetianischem

Terpentin, bestrieben wird. Anf der oberen Fliehe des Cylinders ist

im Centrum ein verticaler Stift St befestigt. An letzterem sitst eine

Hülse if, mit der, nm eine horisontaie Achse beweglieb, die genannte
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25 cm lange Schiene 5 verbunden iit. Der Metallbock B trägt an

einer Grundfläche den Diamanten D ; ferner beeiut er eine Fübrung

ffir die SehUne S, auf welcber er durch eine Schraube fe*tgeBtellt

w«r4«i luMB.

Wm» m ueh wm danm liiiidaU, «in» niii4t OlMplatte zu
•cbneiden, bo wird soBichst der HoIzcvUndar G mit »einer mit Waob«
bestrichenen HaftflSche an (^ie GlaeplHtte antredrürkt, so dass »»r, wpnn

die Coneiftens des Wachaee die richtige ist, tiemlich fett auf derselben

haftet.

Ein Srwinnen dm Wadises, tob walebem nur «ine gering» Msige
nlttlilg kt, utentlltet das Anhaflmi wwMtlith.

Das Sebneiden selbst fahrt man in dtr Weise au, dass man mit dem
Zeigefinger der linken Hand die Fixirungsvorrichtung an die Glasplatte

fept andrückt, während die rechte Hand mit dem Diamanten einen

Hreisscbuiit in einein Zuge ausfülirt. Wenn der Diatnant finen puteu

Schnitt gemacht hat, so springt dieser entweder eeibst durch oder mau
tmmoht dann nnr dnrcb Ändrlteken «n«a sugespitgten HolsM von der

O^imieeite gegen den Sehnitt denselben mm Dnrebipringen an bringen.

lat diea in der ganzen Peripherie geschehen, so ist es noeh nodi-

wendig:, den Rand der Glaetafel durch einige radiäre Schnitte zu zer-

scbneidt^ n . worauf ohne Mfihe die runde Glasplatte herausgebrochen

werden kann.

Die scharfen Ränder der Glasscheibe lassen sich auf einem Schleif-

etdn oder einer 8andatein> oder einer Eisenplatte mit Kieaeand nnd
Wnaaer aebr raseh abschleifen.

Dan Schneiden mit einem gewöhnlichen Diamanten ist zwar leicht

Äupsuführen
, doch musß es iuiuierhin pelprnt werden. Die? pÜr in

gleicher Weise von dem hier beschriebenen Kundschneidediaiiuinten.

Vor Allem ist nöthig zu beachten, dass man in einem Zuge den

Diamanten schneidend fttbrt, ohne dabei die Fiximngeplatte lossul0Mn.

Letateree gesehiebt besondere beim Schneiden gana kleiner Glasplatten

dann, wenn man die Ftthning des Diamanten am äusseren Ende der

Schiene -S' vornimmt, weil man beim Aufdrücken wie mit einem Hebel

die Haftplatte abreiest. Man soll alpo den Diamanten direct bei seiner

Fasiun^ führen. Mit Rücksicht aut aieäcu UuiBtaud ist für die An-

fertigung von Glasplatten mit kleinem Durchmesser eine extra kurze

Sdiiene dem Apparate beigegeben. Fflr lolcke FMIe Uatt witk der Holl*

eylinder O aneb kleiner ale 2 cm im DarehmcBser anfertigen.

Den SebnitI beginnt man am besten von der Stellung «na, wie

diea in der Figur ersichtlich ist.

Wenn es erwQnscbt sein sollte , ans gewöhnlichen Fenstergläsern

Scheiben von kreisrunden Lüchern, wie solche an Stelle von
Filtrirtassen Verwendung ünden

,
herzustellen, so kann man dies

mit dem beaebrfobenen Apparat in folgender Weiae err^cben:

Man aebneidet aaniebat den Kreia von dem gewfinacbten Dnrcb-

messer und sorgt dafür, daaa der Schnitt in aeinem ganzen Umfange
durchspringt. Da pich die nun geschnittene runde Platte nicht auf

einmal aus der Scheibe, in welche das Loch gemacht werden soll, heraus

18*
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nehmen lä^^t, m mt nothwtsdig, di« nmd« Platte ia Tier bii leehs

Sectoren zu zerschneiden.

Wenn die hierzu geführten Schnitte &iie durchge«pruageu sind,

ao kann man dmeh Uiat Seblige mit eiii«iii kleineii Baminer gegen die

GlupUtte, w«ldie nnf «tnem ipitaen MetnUgegenBtand Mflicgt, dt« da-
jWlnen Sectoren zertrümmern und lo entfernen«

Bei einiger Uebung fällt et nicht schwer, auf die angegebene

Weise beliebig presse und runde Löcher in Glngplattpn herzustellen.

Herr UniversitätsprofesBor Dr. C. J. Com war bo freundlich, mir

geiegenilich eines Besuches der zoologischen Station in Triest die An-

wendttiigfwtite dletea SundMliBcidediaiunten praktiaeh pectSnlieh sn
denonatrires. Die Einfachheit und prieiae Faeetioalniiig des kleinen

Inatriunentea wer überraschend. Ausserdem betrogen die Heratdlnage*

kosten, welche ein Mechaniker') sich für d\e EraeogUDf dea eompleten

Bundschneidediamanten zahlen lieM, nur ü ü.

Triest, Mftrs 1099. A. Heager.

Process gegen die Photographen Wiloke und Priester und

den Förster Spörcke wegen der Leichenaufnahme des

Fürsten Bismarck.

(Sehlnsa Ton Seite S48.)

Es erfolgte die VerTesnnf eines Briefes von Wileke an Spdreke» tn

welchem derselbe die von ihm hppaiif.'ene That al» eitun „frilleti Stroich"' be-

zeichnet und den Wunsch ausspricht: „Gebe Gott, dass der Fürst gnädig mit
nns verfMirt*

Auf Vorhalt dos Staatsanwaltes bestätigt W II c k e , dass or an Pinnow
einen Brief geschrieben habe, iu welchem er demselben eine Belohnung an-

geboten habe für den Fall, dass er die Naehrlefat Ton dem Ableben desFOraten
•nerst erhalten habe. Desgleichen K>bt er zu, dass er dem Pbotographen M&nne I

gesagt habe, dass die fUrsUiche Familie nichts dagegen machen könne, wenn
plötzlich lOU.OOO Abdrücke des Sterbezimmers verbreitet worden seien. M In n e 1

habe aber selbst dem Spörcke 1000 Mxrk geboten, wenn er ihm gestatten

wolle, seinerseits t-ine Aufnahme des Sterbelsgen sn matheo. Spfircke hebe
geantwortet, hierzu habe er kein Recht.

Änf ferneres Vürhaltpn des Staatsanwaltes, ob Fürst Herbert ihm so-
fort nach dem Tode des Reich«kan/.ler« den Befehl pregeben habe, Niemanden
dn das Sterbelager heranzulassen, antwortete Spörcke, dass dies nicht der Fall
sei. Ebenso will der FOrster nicht den Befehl erbelten haben, mit vier

Kutschern dip Warhe bei der Leiche zu übernehmen, sondern sich freiwillig

dem Dr. Chrjsander gegenüber dazu erboten haben. Dass er mit den
beiden Photogrephen nm 9 Uhr Abends vor dem Fenster des Sterbezimmers
gewesen sei, bestreitet er, obgleich Zeuge Patzke \hn d,T=rU =it prsehen
haben will. Er habe seinerseits dem Fürsten Herbert keine Anzeige von den
Vorgingen der Nacht gemeekt, well er der Meinnng gewesen sei, Wileke
werae dii se Anzeipe machen.

Es wird sodann zur Vernehmung der Zeugen geschritten.

) Josef Kettnert Mechaniker an der dentseken teekalschen Hoch-
schule in Prag«
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Der erste derselben, Reitknecht TTl ri ch , schildert die TorgSnjre ebenso

wieSp5reke, doch behAupUt er, <Um der Kopf des Fürsten tou dem Flioto-

graphen etwma nach ob«» gerfiokt ul. SpSrttk« luib««Bn Wilek« umIi d«r
Aofnaiime ^re^apt, er foU« Aber tofort «m nielittoii Morgen die ErLmbnlM des
Forsten nachholen.

Zen^e Patake, der frttbere Lelbkntacher dea Fttraten BUmarek,
hatte den Auftrag erhalten, die Wache am Sterbeiimmer des Fii raten aus-

zufobrea. Die beiden PbotogrApben seien damals von ibm im Parke gesehen
worden und habe er denselben gleichzeitig mit den anderen Im Parke anweienden
Personen gesagt, dass das Betreten de« Parkes verboten sei und er »ie auf»

fordern müsse, den Park zu verlnosen. SpÖrcke sei mit den Photograpben
zusammen gewesen. £r sei /.ngct^en gewesen, wie Fürst Herbert in Gegen»
wart des StAtiooevetalehers W i aokelmann den Befehl gegeben habe, die

Parktbüren zu schliessen und Niemand, wer es auch sei, in den Park hinein»

zulassen. Hierbei sei äpörcke zugegen gewesen. Letzterer bestreitet dies

jedeeb. Als Zeuge den Photograpben gesagt habe, tle mflaeen den Park ver»

lassen, haben dieselben das mit den übrigen Anwesenden r.ugleich gethan.

£r habe vom Fürsten Herbert den Auftrag erhalten, den Photographen
Hinnel zu ibm an beeobeiden, damit derselbe eine Anfinahme maoben aoUa,

and bebe diesen Auftrag auch ausgeführt.

Zeuge Forstaeeret&r S c h u 1 z e erinnert sich, dass Graf Rantzau einmal
dem Photograpben Wilcke den Auftrag ertheilt habe, Photographien im
Parke aufzunebmen. Eine generelle £rlaubrus-< nie/u ertheilt zu haben, erinnere

er sich nicht. Im Allgemeinen iiütten die Photograpben zur Anfertigung von
Aufnahmen nur mit »pccieller Krlaubniss den Eintritt in den Park erhalten.

Zeuge Geusdarm Wiuck e 1 ni :i n n bekundet, daat er die Pbotographen
jederseit ohneweiters In den Park liincingolassen hatte.

2euge T hie als, Pförtner in Friedrichsruh, bekundet, da«« er nur mit
Erlanbnlss vom Schlosse aas Personen in dea Park hineingelassen habe. Er
würde auch bei Wilcke keine Ausnahme gemacht haben. In der Nacht des

Sterbefails sei gegen 12 Uhr der Befehl ergangen, Niemand in den Park zu
lassen. Er kabe die Photograpben nicht in den Park eintreten sehen, doch sei

das Hanptther anm Pack nicht geseblossen gewesen.

Zange J&r.nchrx, TafeMecker in Friedricliaruh
,

sac^t aus, er habe die

beiden Pbutographeti häufig in Friedrichsruh getroffen, sie seien stets unge-
hindert im Park ein* and aasgegangen.

Zeuge Pinnow, Leibkammerdiener de? verstorbenen Reichskanzlers,

bekundet, nicht zu wissen, ob die Angeklagten gfnerelle ErUubniss gehabt
bitten, Photo'^raphien im Park anlinnebmen, doch wisse er, dass dieselben
bei feierlichen Gelegenheiten häutig daselbst gewesen seien. In Friedriebsrub
bekannte Personen bitten auch ohne specielle Erlaubnis« Zutritt erhalten. Gleich
nach dem AhlelMn des Reiebskanslers habe FürMt Herbert dem Dr. Cbry-
Sander Ordre ertheilt, dahin Sorge zu tragen, dass Niemand ohne seine des
Fürsten Erlanbniss das Sterbezimmer betreten dürfe. Er .selbst sei dnnn zu
Bette gegangen und wisse von den Vorgingen nicht«. Das Sterbezimmer sei

streng bewacht worden. Am Sonntag Nachmittag habe erden Auftrag erhalten,

einen Photograpben lierbpi/nThnlTen, uni da.-* Todtenbild herzustellen; ob ihm
dabei Wilcke oderMaaiiei ^'uitaaul worden sei, wisse er sich nicht mehr zu
erinnern. Am Sunnta^ habeMKnnel denn aadl mehrere Aufnahmen gemacht.
Bei eiuer früheren Gelegenheit sei ihm von den Photocjrapben e\u „blauer
Schein** angeboten worden, wenn sie den Fürsten pbotographiren kOnnen, doch
habe er darauf nieht reagirt

Zeuge Oberfßrster Tietze- Friedrichsruh bleibt am Kerichterstatter-
tiscb nnverständlich. Seine Aussagen beziehen sich nur auf den Angeklagten
SpSrcke und dessen Verhalten nach der gegen denselben erfolgten Denun-
ciation wegen Beihilfe zum Haosfriedenabraehe. Er habe demselben im Auf-
trage des Fürsten die P^ntlaf'snnsr aits dessen Diensten raittheiUn miU-^en.

SpÖrcke sei auf das Aeusserste bewegt und aufgeregt gewesen. Derselbe siei

im Dieaata librigeae stets ein tdehiiger Beamter geweaen.
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Zonge Redacteiir Grube hatte fim Tag« nach dt-m Ableben des Ffir^ten

Biim&rck in Friedrichsruh ein Qe«prach mit dam Angeklagten Wilcke ge-
fnldrt« and dWTMlbe bab« ihn gebeten, ihn im SoblosM su melden und su rw
mittein, Hann er eine Anfnahme de5 SterbübHfIps m.ichen dürfe. Er habe die»

auch dam Herrn Dr. Chrysander gesagt. Weiteres wiMe er nicht. Wilcke
babe aa Sonntag und Montaf raabr&eh mit Iba gaeproeban.

Zeuge SH.'i rt ivprwr[!t(»r V n rg e ek e weiM von den VorpHnp-pn der Nacht
nichts. Er hat am nächsten Tage von 10—ISUbr Vormittags geuiemscliaftlich

mit BpSteka Waeba b«! dar Leiaba gafaahan. Dia Ordnung da« Wachgan ^es

habe der Aii^jHltliiirte Spörcke etleitet.

Zeoga ätrumper, Inhaber einer Lichtdruck-Anstalt in Hamburg, i»t

einaneit In Frladrlehwuh gewaean und bat daaalbtt aln Oeapriab swbeban
MSnnel and Wilcke gehört, welches sieh über das Photographiren de» Sterbe-

lagers und des Todtenbildaa des Ftlrsten baaogen habe. Als Sacbvarstiadigar
vernommen, bestXtigt er, daai aina raebt batdifa Aufnabma ainaa Yantorbanan
stets wünschenswerth sein wfirde, ob dieselbe aber im vorliegenden Falle
nothwendig gewesen sei, kOnne er nicht beurtheilen. Die Aufnahme bei

Blitcliobt sei jedentalls nothwendig, wenn das Tageslicht ungenflgend sei, wie
dlai hier der Fall war.

Zeuge Schriftsteller und Ph'it<t(rr<'iph M ä n n e 1 - Berlin bezeichnet «ich als

Bismarck-Photograph, da er seit lu Jahren bereits am grossen Bismarck-Werk
arbeite. Directe Zulassung so der Familie Bismarek habe er nicht ga-
hnht, habe diese auch niemals nachgesucht. Er habe Tum l ür^tei: und dessen
Umgebung mehr als 1700 Aufnahmen gemacht. In Friedrich.sruh hahe er am
Tage nach dem Tode daa Fflrsten versucht, von dam Angeklagten Spörcke
die Erlaubniss zu erhalten, in den Park ?i: rrcl-mcen iin l hahe dabei die Be-
merkung gemacht, dass er gerne 1000 Mark zahlen wurde, wenn er auch
MiiaUk In den Park kirne. Er habe sieb awlebat an Fürst Herbert gawandat
unri rLirnm ersticht, gleichfalls «um Photographiren des Todtenbildes zupelassen

zu werden. Er sei darauf sofort in*« Schloss gerufen worden. Daselbst zum
FOratan Herbert gafOhrt, aagta derselbe, das» die Familla afgaotHeh niebt

daran gedacht habe, den Fürsten photoer ^ilnri^n »u lassen. Unter versclnVrlpr r n

Weitläufigkeiten habe er dann die Autnahme gemacht, wobei FUrat Herbert
ihm auedrflektieh gesagt, das Bild sei auascblieMlieb fBr die Familie und fBr
ihn, 1' n Z,^iii:en, persönlicli, und jede weitere Verwendung mdf'se unterbleiben,

auch für sein Bismarck-Werk dttrfe er dasselbe nicht verwenden. Darauf habe
er stin Ebranwort gegeben. Aladann baba er das Sehloea Yerlaasen und vor
dem Parkthore eine Menge Photographen, darunter auch die beiden An-
geklagten getroffen, denen er gesagt, der Fürst werde niemals gestatten, dass

die Listobe des Verewigten phutographirt werde, worauf Wlleke ibm geant-

wortet habe: Was will der Fürst machen, wenn plötzlich 100.000 Abbildungen
derselben zum Vorschein kämen. — Dann sei er nach Berlin gereist und
habe daselbst durch einen Pester Geschäftsfreund die Mittheilung erhalten,

dass abseilen zweier Hamburger Herren eine photographische Anfuahme des

Sterbelagers des Fürsten bereits zum Kauf ausgcbutcn werde. Hiervon habe
er alsdann dem Fürsten Herbert sofurt Mtttheiluug gemacht.

Die weiteren Aussagen des Zeugen beziehen sich anf Nebensachen, die

vom Viirnitzenden als nicht zur Sr\fhe gehOrig bezeichnet werden, wie denn
aoeh ein Disput zwischen dem Ztsugun und dem Angeklagten Wilcke wegen
der S^uverlässigkeit des Ersteren vom Vorsitsenden kurz abgebrochen wird.

Gegen die Beeidigung des Zeugen erliobt Vertheidiger l>r Vlelhabaa
Einspruch, ohne indess diesen Einspruch rechtlich begründen zu können,

Zeuge MXnnel wird beeidigt.

Zen^re I'r. Chrvsander Irknri !< t f^n"^ mit ihm wegen der Bewachung
der Leiche des Fünften Heichskanzler» keine HUcksprache genommen worden
•ai, anob wlase er am aigener Wabmebmimg von den Vorgängen der 8t«rbe>

nacht nichts. Der Piin'r prnph Wi 1 cke habe keine generelle ErlfinhniHs gehabt,

in Friedricbsrube zu photograpbiren. Er sei indess seit Jahren daselbst be-

kannt nnd habe bai vorkommenden Oalegenbeitan bevorztigte Plltae aum Anf«
nabman a^nar Bilder aagawleian erbaltaiif wall saina BUder eafar ^it gewaean
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seien. Dasä die^fr ^ioh W!'<i»erm'i««en als Hof-Pl!otnf»^r«ph lUsmiirck'i be-

tructitttn könne, konae er nicht Ku^ciben, obwohl er in der Kogel •erhn Abzüge
oiniff Ao&ahmen der fürstlichen Fitmilie einzuHefern pflege.

Zenge Graf Wilh. v. H ism a rc k bekundet, ihm nicht erinnerlich

«ei, dem Zengen Ftnnuw Auftrag gegeben zu haben, eioeo Photographen sor
Aufnahm« 6m StoriMhildM des Flretan lierWiBaholen. Auch aieht, daaa dl«
firät'n Rantzau geä'nsisert hube, man mflsse doch ein Bild de« Sterbebettes

babeu. Ihm sei der Fiiotograuh Wiloke vbllig anbekannt. Auf Anregung
Mtnnel'e habe •«•In Bramr H«rbart dl«Mm d«n Anfing geftbea, nator
dt f Bt rlinn^inir. dn>^ das Bild nur fUr die Fnn:i]ie Bisai*re|( NMnrllt blallM.

B«i der Aufnahme stsi er nicht sugegen g«we«en.
Z«Qg« Graf . Bantsan sagt genan daasalba aas.
7. ni:re Geheimer Rath Prof. S c h w e n i i p » r weil»« Ober die Sache wenig

aaaaoaageii. Auf die Frage dea Vertbeidigeia, ob er xwei Zeichoer in daa Sterbe-

simmar eingefahrt habe, antwortet «r, daaa dlea nlclit dar Fall aai. Oia Ton
Vertheidiger vurgolegte, Ton einem Zeichner einuü Herlinerä Blattaa Uga»
fartigte Zeichnung daa Zimmera beseichnet ar ala vOlUg falach.

Zang« Emaonel O rosaer ist der Zeieknar dieser Blldar. Avf dl« Frage,
auf welche Weise er in da« Sterbetimmer gelangt sei, verweigert Zeuge die Ant-
wort, am sich nicht erentuell einer Verfolgung wegen Uausfriedenabruchea
auszuaatasn. Doreh Prof. Sehweninger sei «r nicht in dasselbe hineingeführt

worden.
Es folgt sodann die Verlesung der Aussagen der commiasarisch Tor-

aommenen Zeugen Frau Gräfin t. Rantsau und Director Balz von der Ber-

litter Verlagsanatalt, die Neues nicht «rgaban.
n.-i F rt9* tzung d«r V«rbandlang bagaanan nach «inar karaan Frühattteka-

pause die i^iajdoyers.

Der erste Staatsanwalt Muhle wies bei Beginn seint^r Ausfahrnngaa
darauf bin, duss keine 48 Stunden verflossen «eien, seit der Kaiser der Familie
d^ vürütorbeneu Reichsltanzlers die Ehre erwiesen , der Ueberführung der
Sterblichen Ueberreste dt^a treuesten Dieners Kaiaar Wilh«lm*s I. bei/aiwuhnen

und schon »eion Mitglieder liie.ser l-^ainilie vor dem gegenwSrtigcn Gericht al;*

Zeugen zu erscbeiaeu genbthigt, weil zwei gewissenlose Menschen in der
Startienaaht daa grossen Todtan aus schnöder Geldgier pietitloa in das Starb«-
zimmer desselben eingedrungen sind, um daflt lbst i in Rild der noch kaum er-

staxTian Züge des Dahingeschiedenen anzufertigen. Als im Juli J. hier in

Altana ia f«I«rli4A«Bi Ast das D«n1tmal d«a Balehskanslors «nthflllt ward«, «r-

fiillte uns der Gedanke : ,N'nrh ist er unser". Wtrnlgo Wochen darauf traf ans
die Nachridit vom UinscheiUen des grossen Mannes und weuigo Tage spltsr
di« Koads, dass das StarbaBiaunar des Dabingegangenan mit Hilfe «in««
pflichtvargaasenen Dienern von zwei Pbotograpben in schnJider Wei"*« ent-

weiht worden 8«i. Ein äturm der Entrüstung erhob sieh Überall« in den
ZaItttog«B aliar Riehtnngen, sogar In soelaldemokrattsehen, war dlaEmpOrnng
über dieses unqualificirb.irt: Vorgehen die gleiche, und an dahingehenden
Kundgebnagen felüte «a nicht. Von dieser Empörung ^nlle der Richter sich

haata lirai saaehaa aad ohna dlesalb« richtig die vorliegenden Thatsaohan b«'
urtheilen. Heute solle entschieden werden, ob in dem Vorgeben der beiden
Pbotograpben das Vergehen des Hausfriedensbruches zu finden sei. Die civil-

rechtlioha Saita der Angelegeaheit werde in Hamburg vor anderen Gerichten
bahandalty deren letsÜnatansHobes Urtheil jetzt noch der Revision des Reichs-
gerichtes unterzogen werden wird. Bezüglich der strafrechtlichen Seite des

Vergehens hat diu heutige Verhandlung den Tliathestaiid klar ^'elcgt, dass die

beiden augeklagten Photogn^hra nächtlicher Weise in den abgo.<^chlossenen»

eingefriedi-jten Raum eingedrungen und hier durch dasFen.ster in daa Schlosa

selbst eiagestiegeu sind und danelbst bei Blitzlicht eine pLutographische Auf-

nahme des Sterbelagers des Fürsten Reichskanzlers vorgeuommaa haben. Der
oln'f rtive Thatbeätand stehe durch das OeatSndniss der .\ngeklagtcn und durch

die Au&sagen der Zeugen fest; es erübrige nur noch zu beweisen, da^s die

Aagaklagtsa sieh dar Widarraehlliehkait ihr«s Yargehaas bewuast gewesea
siad. Das Gatata Tsriaagft aar Fastitellaag aia«s strafbarao Hansfriadansbraehas,
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dAM man gegen den Willen dec Eigenthttmerti im Bewaietoein. kein £echt
dasn Sil hnben, da« eingefriedigt« iSgeBthmi ^eeAndeten betritt Wenn die
Angeklagten geglaubt bitten, das Recht zu besitzen, in das Sterbezimmer
einsudringen, so müssten dieselben straffrei bleiben. Dieses Bewusstsein ll^e
ab«r nicht xor. Die Angeklagten hätten sich schon lange mit dem Plane ge»
tragen, sich in irgend einer Weise in den Besitz des Sterbebildes zn setzen.

Beweis: der Brief, den sie an Spörcke geschrieben, und die Unterrednns:.

die Wilcke mit Pinnow gehabt und in welcher er von „einigen blauen
Zetteln* gesprochen habe. Sie haben dnan gemeinschaftlich nnd in bewnaater
Znsammengehörigkeit die Vorbereitungen znr AusfUhrnng ihres VorhHbens ge-
troffen, sind g:Rnieinschaftlich in den Park bis unter das Fenster des Sterbe-

timmers, in welcliem die Familie des Todten noch verweilte, gegangen, wo-
durch 8ie einen Mangel an EmpSndung knndgabeii, der nicitt genug vernrtheilt

werden kann. Dann seien sie vom Kutscher Fat ske, der sich als Wache im
Parke zu erkennen gegeben, aufgefordert worden, den Park zn vertaaMn, wen
sie aber nicht gehört haben wollen. Th'ttKScMi h haben sie indesR zusammen
mit den anderen nnwesenden Personen der Auffordemne Folge geleintet.

Ifnelite nm S ühr eeien neebmale aiirflekgekeliit, nm da« Terrain •« re-
COjrnosciren. Die Tliflren iIph Parle»»« «eien allerdings nt'rltt vpr^chl i=:nf>n ge-

wesen, wohl aber war der geme.ssene Befehl ergangen, Niemand, wer e« auch
sei, in den Park einviilaeeen. Zwienhen 8 nnd 4 Ulir «eien aie dann svm
•Irittcn Mall' In den Park zurückgekehrt, wo Rpr>rcke und Ulrich gemein-
scbaftlicb Wache bei der Leiche des Fürsten gehalten bitten. Spörcke
fprieht darauf mit ilinen, eie steigen in das Fenster ein, holen ihre Apparate
nach, und ohne Scheu vor der Heiligkeit d<.'r lieichc nehmen sie da.s Bild der-

selben beim Strahle de« BlitzUcbtes. Ulrioh weist dabei auf die Folgen bin,

.wenn jetzt der Fürst kirne*. Nnn will allerdings SpOreke an Wileke daa
Verlangen gestellt haben, dass er am anderen Morgen sofort nachträglich die

ErUubnias des Fürsten einholen solle, allein dies sei wohl kaum ernst zu
nehmen. Sonntag Nachmittags habe dann Männel beim Verlassen des
Schlosses dem Wilcke gesagt, der Fürst werde unter keinen Umständen das
Photojrraphircn der Leiche gestatten, tmd erst nachdem "t dies erfahren, sei

Wilcke nnch lierliii gereist, um die Vorwcrthuii(r seiner Aufnahme zu be-

treiben. Die Angeklagten hatten nun allerdings behaupteti g^lnubt zu haben,
dass der Fürst Herhtrt ihr Eindringen in das Zimmer nachträglich gut-

heissen werdo und sogar ein generelles Recht zur Veranstaltung von photo»
graphiacben Anfnahmt-n für sich in Anspruch nehmen wolle. Die Beweia-
führnng hatte jedoch (las Gpgentheil »M-j-ehen. Wenn Wilcke dann bebaupt«»,

er habe die Absicht gfliabt, seine Aufnahme der Familie Bismarck zur Ver-

fügung zu stellen, so sei dies dnreh sein epfttarea Verhalten widerlagt. That-
säcblich er » in Oe.«f }iHft mit denselben machen wollen, und zwar ein

recht gute». Auch der Hinweis darauf, dass die Erhaltung des SterbebUdea
des allheliebten ReioliRkanslers eine patriotiaehe That aal, aei hinfltUg; daa
dexitsche Volk wolle «einen Bismarck so abgebildet haben, wie es sieh

seinen Helden und Liebling stets denke, wenn auch auf dem Todtenbette, so

doch in Toller Ehrfurebt aufgebahrt nnd niebt eo realiatiaeb, wie die Anf-
nähme AVilcke's Ihn diir^iplli». Vin dieAnfnilnne selbst handl>- es sich heute

Übrigens nicht, sondern darum, ob die Familie Bismarck's damit einver

ttanaen gewesen aei, data fremde Peraonen in der Naebt in das 8terbesinimer
ein>redmngen seien, und dies müsse entschieden verneint werden. Wenn h'iirsl

Herbert din Leute d i<^elbst Nachts angetroffen hJLtte, h&lte er »ie sicher mit der
Beitpeitsche binansgcjagt. Es atehe fisA, Wileke und Prieatev «atea widar*
rechtlich im Park, widerrechtlich im Schloss gewesen. DassSpdrcke Bethilfe

zn ihrem Vorgehen geleistet, sei klar, ohne ihn hfitten sie dasselbe gar nicht

ausfuhren kOnnen. S pOrcke habe den Befehl gehabt, Niemanden in das Sterbe*

alnmer zu lassen, wenn er die Photographen doch eingelassen, so sei dies in Folge
eines abirekarteien Spiels ^OKchchfu. Er war als Wache Im Zimmer gewesen,
den Frieden der Leiche zu schützen und habe seine Pflicht in unverantwort-

licher WelaO verletst. Er wusste. dass er nicht das Becht habe, die Leute ein-

aalaasen, und wann er dies doch gethan hat, so hat er ihnen Beihilfe geleistet
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Er h it ;i i< Ii die Tlint Taps ;!ar,'iiif riit lit selbst pemeMet, obgleich er rlnzu

Gelegenheit gehabt. — Die StrafauBoiesfluntr hetretl'eud, so liege die SacLe so,

duf Kedner das hSeliste xnllMige Maus gegen Wilttke tindPrtest«r bean«
tragen ni'i?H6. Ihre That sei sittlich niclits Anderes als ein Diebstahl, den da»

gegeaw&rti^e Qeaeta «llerdinga nicht bestrafe. Sie habe aach einen Mann
getroffen, den alle Dentsebsn Mteta in li9ehiiten Ehren baiton wflrden. Er be-
antrage gegen jeden der Photographen ein J»«hr GcfAni^ntSfl, g^gen Spörcke,
der das Begehen der Straftbat ermttgliebte, beantrage er eine Qefängniss-
strafe von sebn Monaten.

Vertheidiger Dr. Viel haben tritt den Aus(UhrQn^in des Staatsanwaltes

in lingerer Rede entgegen. Sein Amt sei ein recht sehweres, die That seines

dienten wolle er nicht als eine schOne bezeichnen, aber strafbar sei sie

nicht. Yor den Tsda seien alle Menschen gleich, ebenso vor dem Gesetze

;

die Person, gegen welche die That vcrfibt sei, Könne bei Hfmrtheilung der
Öcralbarkeit nicht beaooders beachtet werden, höchstens bei der späteren

Strafbamessung. Dem Spi r l e sei nicht nachgewiesen, dass er den Plmto-
graphen durch Rath oder That Beiliilfo geleistet habe. Er habe nur etwas ge-

schehen lassen, ohne selbst thäti^ eiitstugreifen, und dies sei nicht strafbar.

Wenn auch jeder Deutsche durch das piatStlose Vorgehen der Photograpban
•ieh Terletzt fiihle, so ändert dies an der g'-^et^'lichen Straflosigkeit derselben

slchta. Die Photographen bitten keineswegs auü Geldgier gehandelt, sondern

«na Kimattrieb, am Sbrer Kimet ein nicht wiederkehrendes Sujet an aichern.

Sif hätten dal)ei gewnsst. das«» ihr Vorgehen der Familie Bismarck nicht

gerade angenehm sein würde und deshalb die Heimlichkeit herbeigeführt. Erst

•piter in Hainbiirif «ei Ibnen dar Oodanka gekommen, die Aufnabme in BerliD

zu verwerthei), dabei hMtti n =iie immer noch die Möfllehkeit Tor Augen ge-

habt, die Zustimmung der Familie zu erlangen. Das httcbate 8tra£ausroaas

Terdient ibra That «ieher niebt. SpOreke'a Binveratindnias mit den beiden
MitHngekIa<rten ^< i nicht naefagewieeen. Badner beaDtraf» die koatenloie Frd-
sprecbong desselben.

Nachdem der fliaataanwalt replieirt und seinen Antrag ergftuKend, a«eb
die Beschlagnahuie der von Wilcke «nd Priester hergestellten Platten und
Bilder dea Sterbebettes begehrt hatte» sieht sich der Gerichtshof aur Berathang
des Urtbeilt «nrflek.

Nach fast einstündig' r Hi r.-tthung verurtheilt der GcTii htshof Wilcke
zu 6 Monat, PrieRter vn 3 Monat und Spörcke zu 6 Monat Gefängniss und
aar gemeinschaftlichen Tragnn(; der Kosten. Der Gerichtshof erachtet als er-

Wielen, dass die beiden ersten Angeklagten gemeinschaftlich sich in das Sterbe-

simmer des Reichskanzler.s begeben l iitti n, zn dessen Betreten sie kein Recht
hatten, dam sie auch nicht zu der Annahme berechtigt gewesen seien, Fürst
Herbert würde ibr Verweilen nachträglich genehmigen, dass sie «aeh aieht

befugt r^f^^y^aen seien, den Park jederzeit zu betreten. Selbst wenn man aber
annebnien noUe, dass ihnen dies zu gewöhnlichen Zeiten gestattet worden
wire, würde es unter den ümatinden, die hier vorlägen, doch nie als selbst*

verständlich anzunehmen sein. Die Angeklagten »eien sich densen auch be-

wusst gewesen, als sie, das Heiligthom des Todes nicht achtend und schonend,
das Sterbezimmer sweehe Ansflbnng ihre» Gewerbes nnerlaubt betreten. Be-
zWr'lu:]] SpOrcke*s inttge dnbin-^nstrllr hbMlun, (i'i er liereits früher mit
Wilcke verhandelt habe. Derselbe habe jedenialis dem i^efchle seines Vor>

feeetsten aowider gebandelt, als er die Pbotograpben in das Bterbesimmer ge«

la.«f > n : drimit Jiabe er denselben Beihilfe Mir Vollendung- des Hin friedens-

brncbes geieitttet. Strafmildernd komme die bisherige Uubescholteuheit aller

drei Angeklagten in Betracht, straferhSbend der nnerhOrte Frevel, dnreh
waleben die Ruheslätte > g-rossen Todten entweiht worden aeL

(Schiusa der Sitziing gegen 6 Uhr Abends.)
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1. Dm exete Potival'wdie Portr&tobjeotlv.

Von Dr. S. M. Ed er.

Bereits vor l&Dgerer Zeit führte ich den Nachweis, dass

(las erste Forträtobjectiv Petval's (aas dem Jahre 1841) nooh

existirt. QelegeDtlich einer Debatte Uber diesen Gegenstand

wurde festgestellt, dass dieses historisch denkwttrdige Objectiv

von Herrn Ritter Voigtl&nder demMaseum OBterreichisclier

Arbeit in Wien gewidmet wurde. £• ist in der urtprflnglielien

Form erhalten. Der ganse Apparat stellt ein Kistohen aus

Pappe Yor (s. Fig. 1), welches am engeren Theile das ObjeetiT,

am breiteren Theile eine Cassette mit kreisrunder Oeffnung yon

97 mm Durchmesser trSgt Eine Baumsehraube dient aar Be-

festigung dieses Apparates. Die Vorderlinse des Objectiys hat

einen Durchmesser von 89 mm, die wirksame Oeffnnng ist

38 mm, die Brennweite ist = 15 cm.

Die Elemente des Objectives sind in mm nach den Bestim-

mungen von Herrn Dr. Rudolf St ein heil folgende:

Die Zeiclien „OZ* tmd , f,"/" hinter den Radien bedeuten: , obere»

Zeichen", resp. „unteres Zeichen". Der KrUmmang.H'Radius einer Linse hat

•oberes Zeichen*» wenn diese dem an^Uenden Lichte die eonTeze Seite

nwendet und umgekehrt

n 1-546).

1 • 528),

1-&Ü8).

1-622),
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Flg. 2.

II

Vorder linse. Hin Lerlinse.

Die Brechungsexponenten sind nicht sehr sicher, doch

stimmen sie gut und zeigen, dass die Vorderlinse aus leichtem

Crown und Flint, die Hinterlinse aus schwerem Crown und Flint

hergestellt sind.

Fig. 2 verdeutlicht die Construction, und es geht daraus

unzweifelhaft hervor, dass Petzval dieses erste nach seinen
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a

PhologiapUMlM CoirMpOBd«Bs 18M. Kr. 464.

BeehBODgen «mgefUirte Probe -Obj«etiT so vollkommen be-

recbnet hatte, dua er bei den definitiTon Aneltthmngen keine

weiteren Aenderangen mehr cn maeben brauehte.

2. aUbennbbromld im InteiKeB Xii€litt»Ude anf BromsUber nnd
die Allberkeim-Theorie.

Von J. IL E4«r.

«In den Lehrbüchern der Photographie findet man
wohl dnrehwAgB di6 Ansicht auBgesprocben", schreibt Prof.

Dr. Rieb. Abegg im .Arebir fBr wiiMiiichtftliebe Fbotographie* (Bd. I«

8. 15), «dtftt dat dureh Lieht entstebande Rednetioneprodnet
des Halogensilbers Si Ibereubhaloid iet. Wer der Urheber
dieser Annahme ist und wodurch dieselbe begründet wird,

läPBt sich bei dem geß;cnwfirtigen Stande der p holo-
graphischen Literatur schwer ermitteln. In Eder's «Aus-
fftbrliebemHandbaebe d«r Photographie" (Bd.II, 8. 28, 2. Aufl.,

1895) wird oben fall« dies« Annahme adoptirt and die Verein-
barkeit ihrer Conscquenzen mit der Erfnhrung dargelegt.
Eine Annahme jedoch, dass die Substanz des latenten
Bildes aup mptalligchem Silbor bestehe, wird ebendort
(S. 32) ohne Antilhrnnfr vun G egeogründeti al» den Tbat-
sachen nicht mehr genügend entsprechend bezeichnet.*

Prof. Ahegg fdirt dann weiter foit, datt die einsige Beaetioa,

welche Ulr die Annahme Ton Silheranbhaloid nnd gegen einen Oehalt an

freiem Silber spricht, die Beständigkeit des latenten Licht-
bildes gegen Salpetersäure ist; Silbersubbromid sei bestfodig

gegen S:t!|>pter»äure, metalliechee SÜher wird aufgelöst.

Auf Cr rund eines Versuches mit Brom silbergelatine platten
nimmt Ahegg an, dass das latente Lichtbild durch Halpetersfiure zerstört

wird; «r fasst sein Experiment als .Beweis fflr die Silberkeim-
theorie* aaf (8. 16) nnd nimmt an, dass im latenten photographischen

Bilde auf Bromsilber metallisches Silber sofort bei der Belichtung

entstehe (nicht aber Silbersubbromid). Dieee? mpfallische Silber wirke wie

ein Keim bei der Herührunp mit Bromeilber und dem Entwickler und

bewirke die iieduction des Uromsilbers £U mehr oder weniger dichten

Silbemiederschlägen im photographischen Negativ.

Hiermit wird die alte Streitfrage der Photoehemiker anfgerollt,

oh im latenten Lichtbilde auf Silherhaloid metallisches ffilber oder Sab«

haloid vorhanden ist. Wie ich in meinem «AusfQhrlichen Handbucbe
der PhntOfzrR p)iie- (Bd. IT, 2. Aufl., S. 110) anführte, ipt der Urheber

der eretcreu i lieorie Arago (1839), während nacii meinen Quellen-

forschungen Choiselot und Ratel im Jahre 1843 zuerst die £nt-

stehnng von Ag^J (Snbjodid) annahmen. («AnsfBhrKdies Handbnch der

Photographie*, Bd. II, 8. III.) Diese a. a. 0. cttirten Angaben sind

die iltesten, welche ich über diesen Gegenstand finden konnte.
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AbgeMhen von der hiBtorischen Seite dieser Frage will ich auf

die Experimente eingehen Es handelt §leh n:ioh den oben citirteu Aua«

fQhmngen Prof. Abegg's streng giTiommen um eia einsiges Ex-

periment, aaf Grund dessen derselbe die Subbromidtheorie beim

Utenten Llehtbilde vtrwirft. E« belriffi die Einwirkung von vefdSnnter

SalpeCmlu« mnf 4m lateato BramrillMrbild. WOnto 4m l»C«nte Brom*

nlborkild beim BehnndelD mit verdQnnter Sslpeterttture verschwinden,

to dass es sich nicht mehr entwickeln Iftsst, so bestünde nach A b c gg's

Beweisffihmng die RMdsubstanz aus metallischem Silber, weil Silber-

anbbromid der Einwirkung von Salpetorsäuro Widerstand leisten würde.

Froi. Ahegg führte diesen Vurtiuch in folgender Weise durch.

Er Imdttt eine nponirte BromUbergelAtinepUtte In verdfinnter Snlpetar-

tinre (1 : 15) und gibt nn» dMt hierbei «der entwiekelbnre Liebt*

eindmek nahezu yereebwindet". »Kieht vollstSudig", fügt Ahegg
hinzu, „da die Gelatine dn? ^iüIht vor Einwirkung schützt, die man
mit Rücksicht für die Erhaltung der Schicht nur sehr verdünnt (1 : 15)

nehmen darf*.

Ein derartiges Experiment, das nach den eigenen Angaben Prof.

Abegg's nieht ToUkoninien gelungen iit, indem ein entwiekelbaree,

intentee Liebtbild wenigetene partiell nirllekgeblieben ist, sieb aleo der

Zeretömng dnreh Salpetersfiure entzogen bntt ereeheint mir nicht gat

repignet, nm hIb H^»]^ bei der Entiebeidttttg einw pbotochemiech ao

wichtigen Frage zu dienen.

Um diese Frage zu entscheideni mütste also der Versuch der Zer«

atSrbarkeit dea latenten Uebtbildei doreb Salpeteraftnre imter weaentlieb

atrengeren Bedingungen dnrobgefflbrt werden. Ohne Zweifel würde die

fiilberanbbromidtheorie einen atarfcenStoaa erleiden, wenn dieZeratdrbarkeit

nnter dieaen Verhält nlEsen nachgewiesen würde*)*, im entgegengesetaten

Falle aber würde die Subbromidtheorie mächtig gestützt werden.

Für meine VerBUchüreihe wählte ich BroinBilher-Coll odion-

•chichten, weil diese rücksicbtslüB mit stärkerer Salpeteiäüure behandelt

werden kdnnen. Damit die ftemiilb«partikelehett aicberlteb direet im
Entatebnngaanatande mit der beigemengten Salpeteralnre in BerttbmDg

kommen, wurde Bromcadmium-CoUodion*) auf Glasplatten aufgetragen

und in einem SilberbHd . welches ebensoviel Salpctersftnre entbielti als

Prof. Ahegg angab, gesilbert. Das Bad bestand aus:

Wasser 300 cm'
Silbemitrat 60 g
Coneentrirte Salpeteranre (efs 1 • 35) 20 em*

') ..Das im Liebte geschwärzte Brotnsilber gibt nach II. SV. Vogel an
Salpetersäure kein, nach Carej Lea dagegen beträchtliche Mengen Silber

ab. Jedenfalls wird die dunkle Färbung des im Lichte sersetsten Bromsilbers
iliirrh S.il pf'tpr<=änre nicht heaeitigt, somit i^t SiiM r iniii^ vrrhnnden (E d er)." Mit

diesen Worten sckilderte ich das Verhalten des iSilbersubbrotnides in Fehling'»
,Handw5rlerbaeh der Chemie* (1886, Bd. IT, 8. ItS^ femer in meinem »Ans-
Obriichen Handbach der PhotoKraphie" {2. Aufl., Hd. I, Ahth. f, S. 177).

0 g Bromcadroium wurden in 70 cm* Alkohol gelöst und mit 100 cm'
Sägern Bobeotlodlon Termtscbt. (Eder*s Ansfttbrliebei Haadbndi derPboto-
graphie, 8, Anl« Bd. II, B. 467.)
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Di« Boliehtttng «folgte mlUelat «tue» Enrjtkopet ^tfs M
Toltar (MTamig auf «iae aeliiran-wsiiM Dnidnelunft va4 dwiarte (bat

gattai I4«lite im Auller, an 27. Min swiaekan 3-^V«& U^) 1 bia

4 Minutaa« Dia Hervormfung geschah mit alkalischem OlyeineotwieUar,

nachdem ««vor alle? überflüssifre Silbernitrat sorgfältig mit "Wasser ab-

gewaschen war. Es entwickelte tich ein vortreffliches, kräftige»
Kegati v; die Anwesenheit von verdünnter Salpetersäure 1; 15 hatte

dabar daa lataata Liabtbild niebt tarttftrt.

Ea wnrda naa wiafawiva aa obigam Onaatna» fiilbaibad 60 en%
150 am*, 300 am' and som Schloaaa aogar 500 aai' conean«
trifte Salpetersäure {d = 1*35) sagMetst, die Platten hierin ge»
pilhert und getränkt mit f^ieser enorm sauren FlQssipkeiten belichtet; ea
kam aber immer noch ein n t w i c k I u ngsfAhiges, wenn auch
viel dünneres Licbtbiid zu Staude.

lab vanaabta aaab daa lataota Licbtbiid aaf diana BraaMilbar-

aahiebtra mittolat Eiieiivitriol (analog dam naaaan CollodioaTarfahran) an
entwickeln, gabimaabte aber die Vorsicht, unmittelbar vor deat Bat-

wickeln das enorm saure Silberbad durch ein schwach saures abznspQlen

und dann erst mit dem Kisen vitriolentwickler zu übergiessen. Auch
bei dieser Art der Entwicklung kam ein unsweifelbaft
deutliches, prficises Negativ zum Vorschein.

Ea iat aonatt ansiraifalbaft naehgewiaaant daaa var>

dftnnto Salpaiarilnre daa lataata Licbtbiid aaf Bromcllber
siebt zu larstören vermag.

Wenn man <i<»fit'nkt, dass bei dicfen Versuchen die Menge der

Salpetersäure derartig gesteigert wurde, dass im bilberbade mehr con-
centrirte Salpetersäure als Wasser (nämlich 5 Vol. Salpeter-

•iitra auf 3 Vol. Waaaar) vorbanden war, so ist die enorme Beat&adig-

kalt der BIldaabataaB in latentea Bromailbarbilda garadcea fiberraaebead.

Die Salpeterslare beim letzten Varaacbe war ao concentrirt, daaa

ein fertiges, entwickeltes und fizirtes metaiUaabea Silberbiid (pbjci-

kalische Entwieklimt:^ hinnen
'

',|
— 1 Minute von die?em enorm sauren

Bade blank wep :iur):»'löei wurde. Somit ist erwiesen, Ua^j* s^o ?tark

salpetersäurehat t Ige i- iüssigketten metallisches Silber auflösen, dass mci&l-

Kacbaa Silber ala aolcbec in ibaeo niebt oiatlraa kaan nod aomtt aQ<di

bierin wSbraad der Belicbtnng in der Camera niebt eatatoben kann.

Die Bildaabetanc, welche dureb kante Belichtung von Bromsilber»

schichten als « entwicklungsfähiges", «latentes" Lichtbild entatebt, kann
Bomit alles Andere sein, nur kein metallisches Silber.

Auf Grund dieser experimentell eicher gestellten Thateachen halte

ich die Ahegg sehe Ansicht, ..dass das Licht directe Silberkeime
erzeuge* (siehe ^ Archiv für wissenschaftliche Photographie" 1899,

8. 19), für nnbaltbar; vieimebr iit die Annabue der BUdnng Toa BUber-

aabbromid im latenten Licbtbilde miebtig gcatittat. SebliMslieb vlie
noch zn erwähnen , dass die Solariaationserscbeinungen aieb aui dar

Annahme von Subbrüutid mit Leichtigkeit erklären lassen . aber mit

der Annahme der Entstehung directer Keime von met»Uiacbem Silber
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(welch« (hydatioMpMCMMB kau ragflaglieb tlwl) sieht in Elnklrag

BU bringen Bind.

Um MiuverständniMen vorzubeugen, füge ich noch hinzu, daas

nach meiner Aasicbt das latente Lichtbild aus Silber^ubbroniid besteht,

dieses vom ,Entwickler' leichter su metallischem Silber redacirt wird«

all mibaliektalM Bmaiilbirs 4m wlkrtod dm Eiatwlek«lne «itiieheBde

metalÜidi« Silber k*im dftatt doreh elektrochemifebe ProeeiM teenndir

«£ Bromailber wiffken and das Negativ Tititlrktn , wie ich schon vor

mehreren Jahren dies beechrieb und wie dies namentlich Dr. G. Bredig
(Sder'e Jalirbucb für Photographie 1^99, 8 BoT) zeigte.

Das primäre, latente photographiscbe Lichtbild aber
masa sack dem jetsigen Standpunkte dieser Frage fdr

Bilbertnbkaloid aDg«a«k«& werden.

8. ^"Bfuak!^ ond „BizMaol", swel pbotognpliiMha GtohaimmittaL

Seit einiger Zeit werden sowohl in den pbotographischen Fach-

seiticbriften ale aaeb in den Tagnblittem Qekeinmittel rar Ersielaag

OD Bildern aaf StoAn, Hals, Cartons ate. annoneirt. In den letst-

gaaannten Jonmalen ^eBcbiebt dies auf eine sehr eindringliche Art. So
heisst es z. B. : ,,Ein Umsturz in der Photographie, «Panak* etc.,

und: „Grossartig ist der Erfolg mit „Birassol'* keine Dunkel-

kammer, kein Goldbnd, nur einfache Fixage" etc. Da es viele Leser

diese« Fachblattes interessiren dürfte, Näheres Uber dieue Geheimmittel

SB erftbren, tbeila ieb in Folgendem die Beanltate der im pboto-

dwmiaeben Laboratoriam dar k. k. Orapbiaeben Lebr* and Veretiebe*

anstalt durchgefflbrtt n Versuche mit den genannten Präparaten mit.

l><'r „Panak'' in einem Wiener Geschäfte angekauft') ist aus

ländiBcber Provenienz und stellt eine grüue Flüssigkeit von alkaliecher

Reaction dar, welche schwach nach Ammoniak riecht, während das

pBiratsol* von Bier nnd Schöll in Wien, I. Tegetthofstrasse 9T,
erseagt nnd besogen, eine branne Farbe bei deraelbea Beaetion beiitst.

Die beiden Prftparate sind in gelben Plaiebea verwahrt nnd diaee

befinden sieb in rothen Cartonsebaehteln, welebe aniaardem noeh einen

kleinen HaarpinBel enthalten.

Nach der dem .Panak" beigegebenen Vorschrift wird die zu

prftparirende Fläche mittelst des beigegebenen Pinsels mit der Flüssig-

keit beetriehea, getroeknet, copirt und ö Hinnten in ainam Fizirbade

(100 em' Waieer, 3—d g Flximatronf 1—S g Natrinmenlfit) fizirt, worauf

es gewaschen wird.

DasB bei dem Auftragen mittelst des beigegebenen kleinen Pinsels

nur schwer eine gletebrnflesige Prtparation ersielt werden kann, liegt

wohl Hut der Hand.

Allein auch anter Verwendung geeigneter Vorriehtungeu und Aus-

gleicben dei Striehee waren die Beenltate niebt dttartige, daae sie jenen

Erwartoagaa , welebe man nack der Leetara der Annonce hegen mnte,

entopreahan wilrdan*
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Die Bilder, welche ich mit dem Präparate „Panak" erbieltf waren
von dunkelbrauner Farbe, und es lieasen die Weißsen Einige« zu

wüDscben übrig. Das .BiraBaol* lieferte Bilder von etwas lichterer

Farbe.

Die vorgenommene Analjse des HP&nAk** ergab die Anweseabeit

von Silber, Eueo, Amiaoiiiak, 8alpetenliire, orgsniediMi Slttraa und
Seliwefoleftni».

Dat Prfpaial ist demzafolge ein Silbereisenpripsnl, wie ikalicbe

schon feit gfinuvam Zeit bei Yeneliiedenen CopirproewMo nwendet
werden '

.

Der ,Fanak" enthalt in 100 Theilen 4" 2 Theile Silber. Der

Preis eines Fl&scbchens beträgt 1 fl. 80 kr. und der Inhalt desselben

itt 20 en*.

Aehnlich zusammen gesetct ist das ^Birassol", welcbee seit

kflrsenr Zeit ale der «Panak** im Ha&del enebaiikt; es fehlt in dem-

selben die Sebwefelsfti»«, und et dürfte statt de« grftiioa BiMDanmoo-
•alsee ein braunea Terwendet worden aein.

Ich gebe im Folgenden eine Vorschrift zur Herstellung ftbniich

wirkender FräparHtion^üüsBigkeiten, mit welchen Derjenige, den die Sache

intereseirt, Versuche machen möge.

Lösung - 1.

GrOnes Ferriammoniumcitrat g
Wasser 25 cm'

L9«nng IL

Silbemitrat 3*5g
Wasser 15—20 em"

Hierzu wird Ammoniak bis zur Wiederaoflftsong des entstandenen

Niederschlages gegeben und der Ueberschuss an Ammoniak durch vor>

sichtigf^n Zn?at?: einiger Tropfen Tcrdünnter Schwefelsäure entfernt'),

HO dasö die Flu^?i<:keit zwar noch alkaliöch reagirt , aber kaum mehr

nach AiüiDouiak riecht. Man mischt I und II sodaun und bewahrt die

Lfonng in einer lichtdicht etngeachloaaenen Flaache anf.

Statt dea grflnen Saliea kann aneh bmnnea Forinmmoninneitmt
oder Ferriammoninmtartrat vwwendet nnd die Sehwelnlainra dnrdi

CitronenalnrelUeoog ersetzt werden. Man orhllt dann eine branne Flflssig-

keit, welche, analog dem „Punak" verwendet, braune Bilder liefert.

Ferriammoniumtartrat gibt kräftige Bilder, aber beeintrScbtigt die Halt-

barkeit der Lösung. Zusatz von Gelatine oder einem anderen geeigneten

viscoseo Mittel bebt die Brillanz der Copien.

') Ver^i. £der, Handbuch der Photographie. Bd. IV. S. 204 uod 253.

*) Aromoniakalisehe LSsnagen Ton Slfbersnlfat kOanen als Ersata der

aasmonlekallschen fiilbernitradOanng dienen.
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Das Papier wird mit möglichst wenig FlQssigkeit gestrichen,

trocknen gelassen und copirt. Im Uebrigen wird, wie oben angegeben,

weiter vorgegangen. Die Resultate sind braune Bilder mit nicht be-

sonders klaren Weissen. £. Valenta.

4. Sammlungen der k. k. Graphischen Lehr- und Ver-
suchsanstalt. Eine abermalige bedeutende Bereicherung der Sammlungen,

insbesondere von historischer Bedeutung, wurde in jüngster Zeit er-

zielt, wovon als bemerkenswerth hervorzuheben sind: Wothlytypie von

J. Wotbly in Aachen, Mercurographie nach dem Merget'schen Ver-

fahren, Kohledrucke und Photolithographien von Poitevin, Niepco-

typie von Groll in Wien, verschiedene Hoch- und Tiefdrucke von

Paul Pretsch, Galvanographien von J. Leipold (Pretsch's Schüler),

diverse Heliogravüren von Rli6, Franz Schuster etc., A übe 1 - Drucke,

Erstlingsarbeiten von Autotypien und Lichtdrucken, darunter solche von

Angerer, Leth etc., ferner eine grössere CoUection von Halbton-

lithographien mittelst Gissendorfschen Verfahrens, welche namentlich

für die Geschichte der Photographie von Interesse sind.

Photographische Gesellschaft in Wien.

Plenarrersammlung der Photographischen Gesellschaft in

Wien, abgehalten am 4. April 1891) im Gelben Saale der

kais. Akademie der Wissenschaften.

Vorsitzender: Hofrath 0. Volkmar,

Secretär: Dr. Jos. Szäkely.

Zahl der Anwesenden: 55 Mitglieder, 46 Gftste.

Tagesordnung: 1. Vereinsangelegenbeiten : Genehmigung des Proto-

kolls vom 7. Mint 1899; Mittbeilungen des Vorsitzenden; Vertheilung der

Aaszeichnnngen pro 1898 an die Wiener Mitglieder; Aufnahme neuer Mit-

glieder; Mittbeilnngen des Secretftrs- — 2. Vortra<; des Herrn Heinrich Kessler,
k. k. wirklicher Lehrer an der k. k. Graphischen Lehr- and Versucbsanatalt:

.Ans der photographischen Praxis" (neuere Bromsilbergetatinepapiere, Tonnngs-
erfabren fUr Platinbilder, Lnmiire's Hydraminentwickler, Quecksilber-

AmidolverstÄrker) mit Probevorlagen. — 3. Herr Karl Benesch: „Reise

bilder" (Projection).

Pkotornpbiacha CorrMpondau, Mai 18&9, Mr. 464.
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Der Voraitzende erÖflfo«t di« Venammliing mit der Yerifieetion

da« Protokolls vom 7. Mftrs, welche ohne Einwand erfolgt.

Er hedanert, dase die Gesellschaft wieder xwei Mitglieder verloren

hat, die Ht-rrcn: kftia. Katli Anton Silberhubcr nnd Josef Traa-
silek, Pbotograph in bmicbow bei Prag.

Meehdem Herr Bofratli Volkmer den ABgedenkeii teeelben

einige hersliebe Worte gewidmet bat, erliebt eieli die ganse Vereemmlmig
mr Ehrang der Veretorbenen.

Der PrSsident nimmt hierauf die V^ertheilnng der Preise vor,

welche für das Jahr 1898 fflr verdienstvolle Leistungen anerkannt

worden sind.

Hierauf verliest er die neuaugemeldeten Mitglieder:

Dr. H. Andreeen, Direetor der Aetiengeaellieliaft fllr Anilin-

fabrieation in Berlin, Torgeieblagea dmrdi Herrn Begiwnngaratb Dr. J. M.
Ed er;

die RHthenowpr optische Indu?trie-Anstalt zu Rathenow in PreuBsen
;

Herr Ludwig Steyrer. Ingenieur in Wieoi die beiden letzten

durch Herrn B^iernngsratb L. Scbrauk^
Der SeeretSr Dr. Josef Ss^kely legt der Versammlang Master

eines neuen Entwiekle» von Lnmiöre nnd Seyeweti »Hjdramin*
in Lyon vor und verweist darauf, dass in einem spftteren Vortrage Herr
Heinrich Kessler von der k. k. Graphischen Lehr- nnd Yersoeba«

anttalt Ober dicpe» Prflpnrat weitere Mittlieilnnfren machen wird.

Zu den auegeetellten Kunstgegengtäuüeu beuicrkt der Vorsitzende,

daea eine fieihe von Tonungeversucben , worunter ein prachtvoller

Platindroek, minnliebe Ropfstodie, dnreb Cateebn in einem eeböoen

•altigen Braun bergeetellt iet, «eb dem Vortrage dee Herrn Faeblebrera

H. Kessler anschliessen.

Zu den Lichtdrucken des Herrn Karl Fischer, Photograph der

kais. Universität und Hrf Thfatrr in Mo^knii, bemerkt Herr Refrierungs-

ratb Schrank, dass diese tollection einen höchst interessanten Ein-

blick in die Entwicklung der rassischen Kunst gew&hre. Die CoUeetion

entbftlt Beprodnetiooen von Oemilden, die in lloakan anigeetellt wareui
und faeeinirt dnreb ihren apeeifieeb nationalen Charakter. Sowohl die

P<Hrtr<tet wie Tnrgenjeff, und dann die Landschaften mit ihren weitmi

Ausblicken in unabsehbHre Fernen, die Scenen des Volkslehen? , histo-

rische Darstellungen oder Heiligenbilder, alie haben den lieiz, d&m man
iu ganz neue Gebiete und Anschauangen eingefQhrt wird. Wir haben

im verfloieeuen Jahre von Herrn Karl Piaeher ein« Sammlang er*

halten, welcher Bereiebernng nniere Bibliothek eehr dankeawertb ist.

Ich brauche niebt binaninftgen , dasa die Liebtdrueke teebniseb voll*

endet sind.

Vf ist ferner von den Tlerren Hof-Ph<)fogr«phen R. Foreh^ und
J. Gaify in BudaftHt rl^H Original der Jahres ]»rainie:

nUnaere liebe Frau von ^azaretb", gemalt von ü.. Wünsche,
in Aquardl anegettelit (die Photographie war bekanntlieh in der

Jnbilinma-Auaatdlang 1898 an eeben). Das Bild findet ob leiow Farben-

pracht allgemein Bewnnderntig.
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Zu d«r TonBglieben Colleetl«!! HtmPbiUpp Bltttr T.Sehoellcr
b«iMiitt detwn SeereCir und AtalierkHer Herr Raiimiiid Bftpp:

In kttaatltfiicher Beziehung wäre Aber die Bilder des Herrn
Pb. T. Schoeller wohl nichts su bemerken, da der einem jeden Bilde

za Grunde lieg^enrJe Gedanke rumeipt in denBelben 7uni Ansdrncke pe-

braebt wird. Dagefren dürften einige technische Notizen von Interesse

sein. £s sind in dieser CoUection die versebiedensten Verfahren ver-

treten, von deneo intbttondere die Qnniinidraekei Drqeke wt Seli-

pnpier und Jene« «elebe mit OftUnMlare entwieledt wurden, lierver^

snbeben sind. IKe letzteren sind: «Bei Gammelekagen*, „An der Diinp",

„Abend" u. b. w. Die Gummidrücke fallen sofort durch ihre lebhafte

Farbe auf, während die mit GaliusBäure enfwickelten Copien mattere

Nuancen zeigen. Besonders iuteressiren dürften die Dreii'arben-

Gnmmidmeke. welche durch dreimaliges Copiren nach dem Principe dee

Dreifitfbendrttekie kergeetellt wurden. FOr eine betoodert duftige Wieder-

gebe der Ftarbeo eignet sieb 4m Verfabren In leiner beatigen Form noeb

nidit, da dieielben dareb die Charakteristik des Onnmldmekee In der

Regel zn sebwer werden. Dennoch ipt es nlcbf ÄUPpeseMoppen, dRsp es

vielleicht frelinprn wird die bestehenden Schwierigkeiten zu beseitigen

und das Verfabren praktisch zu verwerthen.

Herr Hof-Pbotograph Cbarlea Seolik, sur Anfnabm« einer mili-

tirieeben Feitliebkeit In die Provins berafS», bittet besSglieb seines

Klebtereebeinene mn Enteebnidigang nnd erenebt binsichtlich der aus-

gestellten Oegenstftnde zur Kenntniss zu nehmen, dass die Platindrucke

rumeiet Combinationpdrucke mit theilp eingezeichnetem, theil*» eincopirtem

Hintergrunde eind, deren Originale dazu dienten, von Zeitschriften als

Titelvignetten und auch auf Ansichtspostkarten, und zwar in der von mir

bemnsgegebenen CoUeetlon «Cbie* verwendet in werden, nnd kenn
besttglieb der lettteren raf den gnns betonderen Erfolg bingewieten

werden, den vfole dieser Kerlen schon wiederholt ^^ropH«> .\uflagen er-

zielten. Die ausgestellten Bilder von den Interieurs der k. k. Telegraphen-

centrale am B4rwpUlJ( sind nach MagDesiamblitaliebt-MomeDtaafnahmen

hergestellt.

Diese Blitzlicht-Momentaufnahmen erfolgten je in der Zeit von

Vi« Seeonde nnter den denkbar eebwierigsten YerblltniMen , denn der

Betrieb wurde ebne Jedweder Rast- oder Bnbepante anhebt erhalten;

•ftmmtlidie BSnme waren von Rauch und Dunst geiebwtttgert*, es schien,

äIs ob man, in cttip dichte NphelatmoBph Ire frebüllt, nicbt im Stande

wÄre zu photographiren : nur mit HiltV- der drei Lichtquellen; Tages-,

elektrisches Bogen- und Magnesinmblitziicht ist es gelungen, das zu

erreichen, was die exponirten Bilder seigen.

Elsen weiteren Anastellnngsgcgenetand der Firma Vietor An-
gerer (HofPbotograpb If. J. Winter) bespricbt der Chef derselben.

Ee ist dies ein Tableau für einen Sebaukasten im modernen Stile, und
knöpft Hnran folfjende Bemerkung: „Die»e«» TR^^lenn i?t fHr eine meiner

Auslagen bestimmt und soll in den nächsten Tagen autgestellt werden.

Ich schaffe vielleicht damit, dass ich dieses Object zuerst hier vorführe,

ein «Novon" in der Qesellsdiafty doeb bin leb van der Ansieht ans-
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gegangen , dass es die Herren intereesiren wird , etwa« Modernes zu

sehen. Der BprufsphototrrHph boU nicht nur gute Arbeiten liefern,

iondern auch eeine W erke dem T*ublicum in möglichet prepchmackvoller

Weise vor Augen fübreu, denn uur dann wird fiicii dasselbe bestimmt

fflhlen, eineti Venneh su maehen; diea wird noeh mdtt too den Htnen
BeniiilsoUtgtn iiiitttMhatst und mn niiMeliteii Orto, bei Analftgen go>

spart. Ob es mir gelungen iitf mit dieier im modernen Stile gebnltmen

Außlagf? (Ihr zu erreichen, was ich angestrebt, überlasse ich Ihrem be-

wahrten Uitheüe, ebenso hoffe ich, dass die Bilder «elbst, wenn sie

auch in künstlerischer Beziehung mit den hervorragenden Werken
unserer ersten Amateure nicht übereinstimmen, sondern mehr dem
GeeehmAcke dee groeion Pablienmt Mgepent eind» doeh unter Ihnen

einigen Beifall finden werden.* (Beifall.)

Der Präsident ertheilt hierauf Herni wirklichen Lehrer Heinrich

Ke^i^ler dnn Wort und eraooht ihn progmmmgemiM am die «Mit-

theilungeu aus der Praxis''.

Derselbe bespricht neuere Bromsilbergelatinepapiere der bekannten

Firmen H. Stolle in Köln-Bhrenftld (Mimoen-Werke), Neue Pboio-
graphieebe OeeelUcbaft in Berlin-StegUta, der Eaatmnn Comp.,
Britnnia Works zu IlfMdbei London und von Elliot & Son in Bameti
von welchen Probebilder aus der Sammlung der k. k. Graphischen Lebr-

und VergucbBnnatalt aupgeptollt gind, und macht be?orders Ruf die Brom-

8ilbergeittüuepaj;)iere mit matter <.ilierti;iclie auftnerkFam, deitu iierstellung

in sehr verschiedenartiger Weise ertulgi. Ais gebrauchlichste Methode

gelte diejenige, welche nvf der Verwendung einer Stirkegnttung an
Stelle der mit gliniender Oberflidie erstarrenden Qelatine al« Trftger

der lichtempfindlidien Emnlnon beruht, wie beispielsweise bei den

matten Bromsilberpapieren von Eastman ä Co. in London, dann die

Methode durch Auftragen der lichtempfindlichen Emulsion auf rauhes

Papier ohne Barytschichte und die Methode, welche die Verwendung
von mattem Barytpapier als Grundlage für die Emulsion erfordert.

Ueber die Bromiilberpapiere mit matter Oberfifebe von der

Neuen PhotographiBehen Geaellachaft in Berlin>Steglits berichtet der

Vortragende, dass dieselben durch einen Zusatz von pflanilichem oder

thierifchpm Fett, in äURperst fein vertheiltem Zu8tandp, tut ppreiften und
gewässerten Emulsion hergestellt sind. (Siehe Patentbeschreibung D*-K.-P.

Nr. 96.003 [Cl. 57].)

fiedner macht weitere auf neuere Reeepte mit Hetol^Hydrochinon

aufmerksam, welche von den Firmen Britania Werke in Ilford und
Elliot & Son für ihre Bromsilberpapiere empfohlen werden und gute

Wirkung geben. (NAheree eiche Photograpbiccbe Correepondena, April

1899, S. 219.)

Mit Bezug auf die ausgestellten Rotationsphotogr&piiieü der Neuen

Pbotographischeu Gesellschaft in Berlin theilt der Vortragende mit, dass

dieee Geaellachaft, welche gegenwärtig die gröaete Einrichtung dieeer

Art beeitst, in ihrer Anetalt drei fielichtungiautomaten und swei Ent*

wicklungsmaachinen fOr die Papierbreiten von 64 und 104 cm aaf>

geatellt hat.
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Wahrend eines Tagea entwickelt die kleinere Haaehine 1000 m
langes Emulaionspapier, welebet 40.000 Gabioethndera entapriehtt

während die giMaete Maaehlne 2000 Vk langea Papier verarbeitet» worana

120.000 Bilder in Cabinetfonnat gewonnen werden können. Das Yer-

dif>npt dor Iffrstellang des ersten Modells eines Copiraatomatcn fflr

moderne hmulaions-Entwicklungspapiere gebühre Dr. Just in \Vi>n.

Auf PlatintouuDgeu übergebend, macht Beduer auf die Tönung
dea Platinblldaa mittelat Cateehii anfinerkaam, and leigt ein in dieaar

Art bebandeltea Platinbild anr Anaiebt vor. (Kftberea bierftber liebe

Phetographische Correspondeni, Jflnner 1899, S. 34.)

Hierauf berichtet Hedner auf Grand deren der k. k. Graphischen Lehr-

und Versuchsanstalt angestellten Proben rnit dpüi Hvdraminentwickler

von Lumiere et Seyewetz in Lyon, das« dereelüe lieaehtung verdiene,

da ihn seine Eigeuachafteo befähigen, unter die guten Entwickler ein-

gereiht an werden. Hydramin entwickelt raaeh nnd gibt Negative nut

starker Deckung. Ein Zoaata von Bromkalinm wirkt atark veraOgemd.

Zern Scblniae empfiehlt der Vortragende als SebwXraungMnittel für Ne-

gative, welche mit dem Quecksilberverstärker gebleicht wurden und eine

krfiftiffB Zunahme an Deckung erfordern, die in den Fachschriften schon

mehrfach erwähnte Anwendung von Amidolentwickler, anstatt des cnmeist

in Verwendung kommenden Natriumsulfits. Die Behaudiuug damit ist

gleieb der mit letat«rem, indem man das dnreb den QneekailbnveratSrker

gebleichte Negativ knrae Zeit wiaebt, dann mit Amidolentwiekler voll-

kommen schwttrst nnd i>cblies8lich die Platte gnt anawässert.

Xach diesen, mit lebhaftem Beifall aufgeuommenert Mittheilungen

dankt der Vorsitzende dem Redner und bittet nunmehr Herrn Karl

Benesch um die Vorführung der Keisebiiuer, die, circa 100 Stück,

sieb einander in techniidier Vollendung nnd hinaiehtlich der kUnat-

leriseben Auffiuaang überbieten.

Der Voiaitaende dankt Herrn Beneieb nnd aeblieeat die Sitaung

nach 9 Uhr.

Ausstellungsgegenstände:

Von Herrn Karl Fischer, Photogr.iph der Uai«. Universität und Hof-

Theater in Moskau: Eine CoUection Lichtdrucke aus diverüen Moskauer Kunst-
ausstellungen. — Von den Herren Hof-Photographen R. Forehi & St Galff
in Bndapcät: Afjuarell des Jahrespr.Hiriie pro 1899, gemalt von E. Wünsche
nach der pbotographischen Composition der Aussteller. — Von Herrn Philipp

Bitter T. BehoeMer: 1. „Studie«, Sepia^Platiupapier. 8. «Bei Sestri*, Onnuni-
dmck. 3. „Bei Sesfri"*. Clnnimidruck. 4. ..Winter'*, Gummidruck. 6. „Sonnen«
Untergang", Gummidruck. Ö. »Am Strande bei Nervi'', Gummidruck. 7. „Im
Hafen Aalberg*, Gninmidraek. 8. «Holllndisehe Studie«, Artiguepapier. 0. „Bei
Skat'en", Gummidruck. 10. „Stillleben*, Dreifarbungummidriu k. 11. „Klumen-
atilUeben", Dreifarbengummidruck. 12. «Aiuladung eines Bootes"! Gummi«
dmek. 18. „Windmtlhle bei Aalborg;-', Gummidruck. 14. ,.Capitin Sbetlin**,

S-pin-Plntinpapier 15. „Rembrarult-Stiulie'*. Ankt rpapier. 16 .Soiimier, I^^^L•I

Fhaasingen", Gummidruck. 17. „Abend*^, Heliogravurepapier. 18. arischer in

Skagen*, Platindrack. ^ 19. „Sttidienkopf-', Rttthel-Gammidmek. — 90. „An
der Adrla", Ri omsllberpapier. 21. „Nonne*, Artiguepapier. 22. „Fischer mit
Pfeife", Gummidruck. 2a, „Herrenporträt", Artigut'papier. 24. »Peggy*, Ilford-

papitsr. 25. „Audrj-", Ilfordpapier. 26. Kinderporträt", Idealpapier. 27. „Xaudl",
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SaUpapier. 28. „Portratstuili«", Artiguc pajsl^ r. 29. . I*ei Gammelskaprii" , Heli --

gnvurepapier. SO. „An d«r Düne", Ueliogravureuapier. — Von Uerro Cli. Ö e o 1 i k,

k. ti. K. Hof-Photograph in Wi«n: a) AufnaJinioii ron Intoiioari dor k. k.

Telegraphen-Centraistation in Wien
;

h) Weihnachts- und Neujahrsvipnetton;

c) CarnevabTignetten i ä) OsterTiguetten ; b) c) d) sind CompotUiona-FliiUA-

drneke und wsrdan lltr G«m-&>rretpoDd«iiskaitea-CoU«cltoa .(^do^ ar»
wandat.

Für die ferneren Versammlangen sind der 8. Mai, 3. October, 7. No*
T«mbar nnd h, Dacambar 18M ia Anniekt ganonman.

Verein zur Pflege der Photographie und verwandter Künste

zu Frankfurt a. M.

Protokoll dor Sitmng vom 21. Mftrs 1899 im Rostftarant
•Tttnnnt*. — VofaitMiider: Prof. Sckmidt.

Kurz nach 8 Uhr eröffnet der Vorsitzende die auf '/a^ ^n-

boimttmto Siuimg mit ^nor Begrüssung und don Bonarknii doM in

Zokimlt dio l^nladangan auf 8 ühr erlMMn, dun nbar die SiUnnfstn

Moh pflnktlich beginnen werden. Von den doreh Krankheit sm Er*

scheinen verhinderten Vorstandsmitgliedern, Herren P ö 11 o t
- Darmstadt

nnd Böttcher -Frankfurt, sind Entschuldigungsschreiben eingetroffen.

Nach Umfracre erhebt ««ich gegen die Fassung der im März Hefte

der riioti'^raphifehen Corrcpjiondenz zum Abdruck gelaugten Protokolle

der hitzungr'ii \ om 10. Jauuer und 17. Februar kein Einwand.

Herr Haake zeigt schriftlich an, dass er sein Amt als proto-

kolUrendor Sebriftlthter niederlegt. Der Yoreiteende «rkllrt aicb bereit,

die Sitsnngsberiekte bii rar OeneralTenamnlnng selbat ebsufnaaen.

In einer Znaobrift enoekt der ReiebteonmiHlr fttr die niebst-

jährige Pariser Weltausstellung den Verein, einen Vertreter en einer am
5. April im Beiebscommissariat in Berlin stattfindenden vertraulicheu

Bepprechiinf? zu entsenden. Auf Vorschlsg dp« Vorsitzenden beschlieast

die Versiiiiiinlunij: einst immifr , Herrn Ilnt l'hutügraph Paul Grunduer
in Berlin zu bitten, dieser üespreuhung als Vertreter unseres Vereines

beianwobnea.

Vom Seerettiint dea BflddenteeheB PbotogrnpbenTereina aind drei

Exemplnre dea Inzuritta anageatotteten Programmea der Stattgarter Ana-

Stellung rar Kenntnissnahme für nnaere Mitglieder eingegangen« be-

gleitet von einem Schreiben, worin der Verein aufgefordert wird, in

£rwägung zu ziehen, ob er sich mit einer Collectivgruppe an der Aus-

stellung betbeiligen wolle; weites Entgegenkommen in Bezug auf die

Berechnung der Platzgebühreu wird dabei in Aussiebt gesteilt. Obwohl
die Umfrage keine Gtoeigtheit ra erkennen gibt, aiek an der Anaatellong

ra betbeUigea, ao aoU der Yoraeblag erwogen werden, wenn fon den

fibrigen Mitgliedern dabin sielende Wfinaebe gegnaaert werden.
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Ftener U«gt vor das PrognuDDm fflr die Tom 3- bis 11. Juni «. o.

ia DariDfltadt stattfindenri*» Aufstellung für Amateurphotographie.

Zar Anfertigung von scbriftlicheii Arbeiten auf der Sebreibmaechine

sowie VervielC&ltigoiig mittelst Mim«ograpba empfiehlt steh R. Hamm,
BMhmerttraMe 4*

Knniiialir hUt der VonitMode aemeD Vortrag flW Plfttindmek.

Er erllntert das Weeen dietw Copirvtrfabrens, beeehreibt alle aar Ava*
abuDg nötbigen Sabstanzen ond Hilfsmittel, bespricbt die Beschaffenbeit

nd Vorpr.'iparation des Pnjiieres and pfiht pchlifspHoh auf die eigent-

liche Ausführung dea Piatmdruckes — die Seuaibiliairung, Entwick-

long etc. des Papieres — ein. Von den drei Arten der Flatinpapier»

Hcntalluiig und -Verubeitoog empfiehlt Bednar nm meieten das Knlt-

Entwieklnngarerfnhren mit Platin im £ntwiekler. Die Voraflge dieser

Arbeitsmetbode sind : Billigkeit, Einfacbbeit der Selbstanfeitigangi Halt>

barkeit des BenaibiliBirten Papieres, Sicherheit des Arbeitens und wunder»
volle Keeulfate. An der Hr^nti von Bilderproben wird das Gesagte be-

stätigt. Keduer erntet am t>cbluBse seines etwa einstündigen Vortrage!

lebhaften Beifall.

Dn beknnntlieb im niebeten Jnhie anliaelieb dee 25jfthrigen Be-

itebene dee Verwnee eine intemntionele pbotegrnpbiaehe Aneetellang in

fkankfnrt geplant ist, so erinnert der Vorsitzende deren t dasa ea Zeit

iit, Bicli mit den Vorbereitungen dafür zu befassen. Die Frankfurter

Mitglieder möcbten zu dem Zwecke eine besondere Hit^im^: abhalten

ond einstweilen die nöthigen Schritte tbun. Spätestens bis sum Stift uugs-

feete mfliesen eile Bohriftstficke auagearbeitet sein.

Herr E. Bin m> Frankfurt beriebtet anter Vorlage einer grosaen

Serie nnegttttiebneter Poitrftt-BütsUebtbUder, die von Tagealiehtaafnabmen

nicht zu unterscheiden sind, ttber das K6st*icbe Blitslicht-Atelier. Bei

den Kinderaufnabmen frappirt besonders der lebhafte, sprechende Aus-

druck ^ bei den anderen Aufnahmen fällt an^^erdeni die wunderbare

Modulation in weissen Kleidern sowie die pracliiige, nach Belieben

regnlirbare Bebmebtnng nuf. Ueber die Anaebeffnngakoeten elnee eelehen

Ateliere befregt, erwidert Herr Blum, deaa dieae naeb der OrSeie der

Stadt beiueiaent nnd jetat nur noch die alleinigen Rechte für ganze

Städte abgetreten werden Sa bezahle Eilender für Köln 15 000 Mk.,

eine Firma in Hannover I„ ( H)() Mk., in Düsseldorf ebenfalla 12.000 Mk.
Sebluss der Sitzung gegen 10 Uhr.

Prof. F. Schmidt,
Brater Vorsitaandar.

Protokoll der Sitinng vom 11. April 1899 im Beetnnrnnt
»Tnunna". — Voraitaender: Prof. F. Schmidt.

Trotz anfänglich schwachen Besuches eröfi'net der Vorsitzende

Pnnkt 8 Ubr die Sitanng mit dem Hinw^a, deaa er eneh fernerhin

entsebloeeen aei* nnbekflmmert nm die Zebl der gernde Anweaenden

Pnnkt 8 Ubr in die Tngeaordnnng einantreten; diee mliaae er aebon
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aus Rflekaielit auf die pünktlich erscheinenden und vor Allem auf die

vielen . von auswärts kommenden Uitglieder thui, die mit d«a Madi(>

Zügen wieder zurückreisen wollten.

Sodann macht der Vorsitzende die Mittbeilung, dasa am 1. April

unter gesehltttea Mitglied, Herr Hof>Photograph PauI QruDdner-
Berlin, aein 25jihrigee Oeaeblftirjnbilliim gefeiert bet, an welehem Efw

eigniBs wir herslidieten Antheil genommen haben. Herr Haake hat

dem Jubilar Namens des Vereines unsere QlOekwftnaehe flbermitt^t,

worauf »'tu« ein Dankschreiben zugegangen ist.

Aut die in der letzten Sitzung beschlossene Antrage bei Herrn

Gruuduer, ob er als Vertreter unseres Vereines an der vertraulichen

Beapreebnng beim Beiebaeommiasir für die Pwtaer WelUnNtellung
Theil nebmen wolle, bat HerrGrnndner aefort bcjabend geantwortet

nad ipftter Beriebt Über aeine Betbeiligaag an dieier Beapreebnng er-

atottet.

Der Bibliothekar Herr Meides zeigt schriftlich an. dass er sein

Amt niederlegt; auf Wunsch übernimmt Herr Uaake die Uücherei bis

cor Neuwahl des Vorstandes.

In einem FrlTataebreiben dea Herrn Capellmeiatere Bnmpel (frfiber

in Frankfurt, jetat in Oras) an den Voraitienden IrSgt Herr Bnmpe,)
an, ob es dem Franitfnrter Verdn recht wfve, mit dem Grazer Club

die Mitglied«^ arten anszutanfschert TVr Vorschlag wird VOm Voraitsenden

befürwortet und von der Vf»r~'ammlung gutgeheisper!

Vom Kechts&cliu! ^verband deutscher Photogi apben ist die an den
Bnndearatb nnd die Abgeordneten dea Beicbstagcs geraebtete Penkaehrift

betreffend die Ablnderang dM pbotograpbiaoben ^butageaetaea eingelanfen.

Femer liegen folgende Zeitaehriften und Drucksachen auf: Mehrere

Mnmmern des « Photograph ein Heft dea «Apollo" und der „Beretninger

fra Dannk", ansoerdeni die KiT^ladnng zur Betheiligung an der Third

«Graphic" Amateur Photographie Conipetition.

Als neue Mitglieder werden aufgenommen die Herren: U. Fobr,
Pbotograpb in Frankfnrt nnd BOmer in Firma Bümer & Co., Photo*

graph in Caaiel.

Ausgestellt sind: Eine CoUection trefflicher Momentaufnahmen des

König(<teiiit'r Carnevalzuges 1899 von Herrn S ch i 11 i n g- Koniggtein im

Taunus, ferner eine Reihe Sn^ferst glücklich gelungener Porträts Frank

furter Künstler, in ihren Ateliers aufgenommen von Herrn Böttcher-
Frankfurt, und ein Album vorzüglicher Pigmentbilder (Damenporträts)

von Qebrfider LfltaeUMflneben. Alle Vorlagen erregen Intereaae nnd
finden gebftbrende Wtttdtgang.

Hieranf erhilt Herr Eugen Klimacb jnn.-Frankfurt a. H. das

Wort zu seinem Vortrage über: „ Ph o t o mecb anische Bepro*
d uc t i 0 n B V e r f a h r e n "

, wobei er Folgeudea ausfülut

:

Meine Herren! Das photograpbiselie Verfahren, welches die Meisten

von Ihnen aoaüben, atellt daa vollendetste aller Beproductionaverfabien

dar nnd wird unter den pbotomeebaniaeben Verfahren nur von der

Photogravnre in seiner ScbSnheit erreicht. Während aich die pboto-

grapbiaeben Copirverfahren auf geailberte Papiere aber nur fflr kleinere
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AxßMgßa dgaco, dad di« photonMehraiMhen YwühHia mr Verlwieittixig

von ÜMMnAoflagen berufen. 8ie tragen sur Bildung in allen WisMil-

scbaften und Künsten bei, erleichtern den Studirenden durch natur-

wahre Ueproductinnen ihr Studium: sie bereiten auch den Minder»

begüterten KonetgenüMe und ffihrcn ihn durch vorzügliche Natur-

daratellungen im Gedanken in die ferneten Linder. Ohne die photo»

aMehftiiitelMii Verfabrra könattn die meitten illuttrirteii Zeitaebriften

gar mdit m»kt ezittireo, und di« Hillionen von Laatm d«nelben towie

Tialer TageizetfUDgen können pich nur durch sie ein richtige« von

allen interessnnten Ereignissen des öffentlichen Lebens machen. Aua
diesen Gründen eollte dieser so wichtige Zweig der Photographie auch

in unserem Vereine nicht bo utiefmütterlich behandelt werden, da ausaerdem

die photomechsniecben Verfahren darcbao» oidht eine rein meelwiiieabe

Thittgkeit fordern, «ondern m deren guten Anafflbmng viel Geaebielc-

lichkeit und an einigen derselben «oger eine gewisse kOnstlertiche Be*

olMclitangagebe sowie sei^nerisches Talent erforderlich ist.

Die Grundlage zu allen photoraechanischen Verf-ihren bildet in

der Hauptsache das von Ihnen schon seit 20 Jahren bei Seite gelegte

nasse Coilodiumvertahreu, dea»en Theorie wohl Allen bekannt ist. Für

fiepiodaetiooeiwedte mtertebeidet man drei Arten von AnfiiabaMn:

L Helbtonaufoelinien (neeh OemSlden, Netarenfnehmen ete.) fttr Liebt-

druck and Pbotogravure. 2. Striebanfoftbmen (nach Federzeichnungen,

Holzschnitten etc.) für Zinkätzung, Photolithographie und bisweilen auch

för Lichtdruck. 3. KnrurHster- oder Autotypie- Aufnahmen ulirect nach

Kreide- und Sebahpapierzeiclirungen ; indircct mit Verwendung eines

Rasters nach Gemälden, plastischen Gegenständen etc.> für Autotypie'

Aetiong und Pbotolithographi«. Die Rasteraufnabmen weieben voUatSadig

von allan anderen Anfnabmeverfiibren ab, tind daber von Inteieaae. Man
unterscheidet Linien» und Kornraster« £r«tere w^en durch Ziehen

einer Liniatur auf mit Deckgrund versehenen Glasplatten mit Einülzen

derselben erzenr't; letztere durch Aufstauben von Harzstuub auf Glas-

platten und AuBchmelzen, resp. Aetzen derselben. Die Wirkung eines

Linien-Kreuzrastera ist ähnlich wie die bei Lochcamera«. Jede Raster-

Öffnung entwirft anf der empfindlieben Platte ein Bild der gegenüber

b^ndliehen Blende. Liegt die empfindlicbe Platte direct anf der Bavter-

fliehe, dann aind alle Ponkte ebenso gross wie die Rasterblende; ent-

fernt man aber die Platte von dem Kaster, dann entstehen in den

Lichtpartien grössere, in den J^chatten kleinere Punkte, auch aus

einigen Zeichnungen deutlich zu erkennen ist; die Lichtpunkte werden

am so gröaaer, je welter der Baater entfernt wird, aber aneb nnachftrfer.

Letsterca aoeb, je grösser die Blende ist. Um ein ricbtige« Negativ au

erhalten, mnas man daber meistvne die Blenden wechseln. Man ver>

wendet niebt nur runde, sondern auch quadratisch und anders au«'

geschnittene Bleitden , um bestimmte KfFecte zu erzielen. In diesen

Blendenformen »ucbte man eine Zeit lang das Heil der Autotypie, und

ist mir ein Mann bekannt, der sich rühmte, ÜO verschiedene Blenden

fttr smne Aofnabmen an verwenden. Baiternegative mflssen in der Bogel

noeb veratlrkt and geätat werden.
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Aasser dem naseen Collodiamverf&hren sind in der Reproductiont-

technik noch folgende Negativverfahren besonders in Verwendung: Das
Collodium Kmulsionsverfahren , welohee besondere für orthochromatische

Auiütihuieii vorzügliche Dienste 1* ihtet- Gelaliuetrockenplatten mit ge-

wöhnlicher, orthochrouiatiacher uud abziehbarer Schicht, besonders für

Liditdrnek. Brounlb€rg«lAtin«> vod *CollodiiiiB*Troek6BpUtteB Ton ge-

ringer Empfindlielikelt, welebe tehr kUat «rbeitea aad CliloMÜlMrgel*tiiM-

plfttten fttr DUpotitive (PbotogrsTiire und Dreifarbeadmek).

Fttr Copien auf Metall» Stein oder Liektdruck platten gebraucht

man Bogcnannte verkehrte Negative, welche vermittelst Prisma, Spiegel

oder durch Abziehen und Umkehren der Schicht erzeugt werden. Von
Metalleu verwendet muu für die Zwecke der Hochätzung besonders

Zink, Kupfer und Messing. Unter den Copirverfahren auf letztere anter-

•ebeidet men twiseben dem Asphalt, dem Cbromeiweiu- nnd dem
CbromleimTerfihren. W<brend ersteree in der Eigenaehefl dee iTriaeben

Aapbelt«! beiteht, in dflnnen Schichten am Lichte seine LOsIichkeit in

Tert>enfinöl zu verlieren und dadurch an diesen Stellen der Saure zu

widt'i htcljcn
, beruhen die beiden letzteren auf der Uulöslichkeit in

WaBfier von belichteten Chromalbumiu , Ohromleim oder auch Cbrom-

gammisohiohtea. Bei den ChromverfAbren mnss aber die Copie nocb mit

HanQbenAgen gegen die Einwirkung der SSitre getdillUt werden, wenn
niebt s. B. die Chromleimeebieht dnreh krftftiges Erhitzen der Platten

in eine Art Emailschicht verwandelt wird, wie bei den Kupferemail-

verfahren oder durch Härten in Formalin gegen alkoholische Aets-

löpungen unempfindlich gemacht wird, wie bei dem kalten Email-

verfahren auf Zink. Bei der Aeuung unterscheidet man hauptsachlich

Strick- und Autotypie-AeUnng. Wibrend bei letstmr dnrdi dee enge
Znaammenateben der Punkte keine sebr tiefe Aetsung erlbrderlieb ist,

wird im ersteren Felle eine solche nöthig, um bei weit auseinander-

stehenden Linien zu vermeiden, dass der Grund der Platte beim Ein-

walzen Farbe annimmt , was einen schmutzigen Druck verursachen

würde. Um eine genügende Tiefe der Aetzuug zu erhalten, sind aber

mehrere einzelne Aetzuugeu nöthig, da die sich allmftlig bildenden

Seitenkenten der Punkte nnd Linien nneb von der Sture «ngegrifiGm

werden und daher feinere Punkte dureb das ünterfressen bald abbreehen ,

würden. Es müssen daber von Zeit zu Zeit diese Seitenkanten dureb

Einwalzen mit dünner, etwas fliessender Farbe, Ein?tHuben und Aus-

Bchmelzen von Harzstaub gegen die Khiwirkung der Säure geschützt

werden. Durch Vornahme dieser Arbeiten wird die Aetzuug eines Strich*

clich^'s in folgende einzelne Aetxungen serlegt: Anttsung, Vorätzung,

HitteUtmng, Tieffttsung, Kundatsnng und Beinitiung. Die beiden

letsteren dienen nur dasu, um den dureb das Decken awischen den

ersten Aetzungen entstandenen Orat wieder zu en^iarnMi. Während
man bei den ersten Aetzungen nur einige Minuten mit schwacher S3are

Atzt, benQtzt man zur Tiefätzung eine sehr starke Säure 20—30 Mi-

nuten lang [ bei den letzten Aetzungen verwendet man wieder schwächere

Sflore während kflnerer Zeit.

Digitized by Google



Nr* 464. PbologrApUMh« Conm^tmimm iW, 291

Bei der Autotjpia'Aetsang iit »niMr der Tlefitsnag der Platten

die sogenannte Ton» oder ElSbetItiang noch von groBser Wichtigkeit.

Sie beiteht darin , das« man theilweise, beBonders in den Lichtern

die Punkte dünner &tzt, was dadurch g<>9chiehr
, dass man die aeboD

tiefgentzte Platte nur auf der Obertiücbe eiuwalzt und dHim alle Stellen,

welche im Toawertbe schon richtig sind, abdeciii, wuhreud man die

flbrigeu, welche noch lieller werden eollen, weiter Itit. Dieee Arbeiten

erfofdern viel Sorgfalt und Geeehiekliehkeit, da hiervon die Wirknng
dM späteren Druckes abhingig ist.

Während zur Aetzung von Ziuk baupteächllcb Salpeter- und auch

Salzsäure verwendet wird, beuütxt man fttr Kupfer* und Meoaiaglltaaag

viBfl«rige Eisenehloridiösungeu.

Wegen vorgerückter Zeit unterbricht Redner den i '/48tündigeu,

daidi vereehiedene Negative » eoptrte und geätste Platten, aahbreiehe

Draekproben eawie Projeetionen erlinterten Vortrag. Herr Klimieh
erklärt sich bereit, in der nächsten Sitzung dae Thema: Beepreehttng

des Dreifarbendruckes, Lichtdrucke«, der Helioj^THvure ^te , ?.n Ende
zu führen. Ibm wird für seine höchst anecbaulicbe Darstellttugsweiae

oatl fesselnde Vortragsform reichster Beifall zu Theil.

Der Vonitienito ipridrt Herrn Kiinieeh den Dank dee Tereinee

•n ond bittet ihn, noch öfter ana dem Gebiete der photomeehaniiehen

Seproductionsverfahren Uittheilang zu machen.

Nach einer kurzen Pause werden die Anwesenden durch Vor*

führunp Husgezeichneter Projectionebilder erfreut, die theils durch liebens-

würdige Vermittlunt; des Ufim l^egii ruu^'f^nitlies S c b r a n k - W ieu zur

Verfügung gesteiit smd und ivepruductioueu nach berühmteu Gemälden
US fraaiöeiecfaen Galerien reprSeentiren, theils von Herrn Klein-
lehmi d t* Darmetadt etammen nnd Originalanfnabmen and Bepro-

dneüonen nach Natorstudien lind. Die ichOnen Bilder werden mit

naschendem Beifall begleitet.

Der Vorsitzende dankt Allen, die /ur Beleburirr der Sitzung und

zur Förderung der Keuotnisse beigetragen haben, herzlichst und schliesst

hierauf die Sitzung gegen ^qH Uhr.

2taciiäte Sitzung Dienstag, den U. Mai.

Prof. F. Sehmidt,
Erster Vurtitsender.

Amateur-Photographenclub in Wien.

Plenarversammlu n ^ am 10. April 1S09. — Vortfitx«nder:
Vii:epr.ä.si ient P. Wolfbauer.

Sehr geebrtü Herren I

Ich danke Ihnpn tür den überaus zahlreichen Besneh und begrüss« Sie
auf das HetaUebste. leb habe di« Abwesenheit das Prisidenten B. v. Hart*
lisb, ilor geschSfllich verliindert i^t, zu entscliuldigen.

Als ersten Punkt der Tagesordnung erlaube ieh mir den Prämiirten der
IL intevaatioaalea Anaetellang die vom Club gestiftete Medaille an Aber»

Digitized by Google



292 PluMognpbtaoh« OomipoBdna t6M. Nr. 464.

reichen itr.H ersuche Herrn SecretXr Loewe, ^-pi Venrninj; <1e« betrefFendeo
Namen» dieselbe su übergeben. Mit silbernen Medaillen worden bed»obi:
A.Blnmber^.Hftnt Kronberge r, Ernst t. Hiirtli«b, Eduard Nenecsek,
J. Popper und meine Weni(:;keit. Die bronzene Med^Ue: Herrn Badolf
Lewisch. Ebenso folgte die Vertheilung der Diplome.

Weitere bitte Ich cur Kenntnis« sn nehmen , dass die Yon der Pluto*
graphischen Gcsollachaft in Wien dem Amateur- Pliotographenclub varU^eoe
silberne Medaille übergeben wurde und zur Ansicht bereit liegt.

Za den Cltibangelegen halten ttbergehend, erlanbe ich mir mitsnüieilen,

dass Ansuchen wegen Fahrpreisbegiinstigungen an die Directionen der k. k.

Staatsbahnen, SUdbahn. Kahlenbergeisenbahn, Schneebergbahn, Salzbnrger
Localbahn, Qsisbergbahn und Donau-Dampfschiflffahrtsgesellschaft gerichtet,

jedoch all« «bltbnend beantwortet wurden, mit AusoiJime der Salaborger
Localbahn, von der noch keint- Antwort erfolgte.

Ferner trat der Club als solcher der Pbotographi-cben Gcsellscbaft und
dem Verein «Skiopttkon" als Mitglied bei. Et hab«n demnach unsert- Mit-

glieder das Becht, an den Venammlnngen dieser Yereine als O&ste Tbeil
zu nehmen.

lieber Aufforderung wurde uns das Inbaltsveraeiebnlss der „Photo-
graphischen Rundschau" fflr das Jahr 1898 eingesendet, und werden die Herren
Mitglieder ersucht, dasselbe Ubernebmeu zu wollen- Ebenso besteben bereits
die Satzungen der Stereoskop^ und Skioptikon.Qrnppe, weshalb ich znm Beitritt

einlade.

Oftmals nahm der Vorstand Gelegenheit, i«owobl von dieser Stelle aua,
als aneh dnrch nnser Cluborgan alle Clnbangehdrigen an bitten« anaere Bo>
strebunpen dnn b Spenden weK herArt immer fördern zu wollen. Aot dieeem
Grunde freut es ujich ganz ausserordentlich, sagen zu kOnnen, da» anaere
Bitten Ton einer ganz stattUcben Anxabl Mitglieder erhOrt wurden. Es er«
folgten Spenden theils 'n O dd, theils in Einrichtung^g^cgenstKnden, theils für

die ÜUcherei von den Herren Albort Kie ger, Dr. Kölbl, v. Schmoll, Tre-
bitaky, Weigl, Wolfbaner, Wnn dsam nnd Prlta. BerrWnndsam sorirte

nicht nur für ein einlad»-iid Ileim tiberliHupt, sondern auch für die Au^schmückuag
der Clubrinmllchkeiten zur heutigen Flenarversaiomlung. Eine Zusamnten-
stellnng wunderbarer Blattpflanien und fiirbenpriehtiger Rlnmen verktlnden
un* die Bedeutung des heutigen Abends. Auch Ht^rr Fritz stellte sich mit
einem wertbvollen Geschenk, bestehend aas sehn Jahrgjtogen des Eder'sohen
Jabrbnebea ein — ein schöner Grandstock nnserer Bttoherei.

Allen Spendern sei der herzlirbi^te Dank dargebraeht, und es wlre an
wünschen, das» sich viele Nachahmer fänden.

Sehr interessant ist die Mittheilung, die ich Ihnen machen muss, dass
ein Herr O. Stei nbaner in Wien verdorbene, aber nicht gereinigte NegatiT-
plntten kauft, und Tiwar nicht unter 12 : 16. Es «Sre s-inacli von den Herron
Mitgliedern sein- liebenswürdig, uns solche Platten zu spenden, damit der £rlO$
dar Clulicaasa zu Gute komme.

Nachdem ich noch Herrn Max Singer als neu atifgenommenes Mit
glied vorstelle und begriisse, erinuhe ich mir, dem Herrn Glubsei retür L o e w e

als Referenten in Ansatellungsangelegenbelten das Wiirt zu ertheilen- < » ba«
trifft dies haiipt^^cblich die technische Ansstetlnng, Uber welche die Herren
Zuschritten erhielten.

Herr Loewot lebhaft begrflsst, e«gt:

Meine Herren!
Gestatten Sie mir, einige Worte in der Angelegenheit der CreYrung

einer rein technischen Abtheilung auf unserer nächsten UI. internen Ausstellung.
Wir haben Sie in unserem letzten Rundsehreiben um. vollzählige Botheiligong
an dieser Ausstellung und um Einsendung von bezüglichen Anmelduntren bis

lingstens 10. d. M., also bin heute, gebeten. Der Erfolg dieser Aufforderung
ist, wie aus der Anzahl der eingelanjten Anmeldungen ©r^irhtlich wird, ein
sehr geringer. Ich erlaube nur daher, als Antragsteller und Referent in dieser
Angelegenheitp 8ie aochmala dringendct an bitten, dieear Sache Ihr vollates
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Interesse «u schenken. Die gi-plante Ktnhlirung «lioser tfcluusch en Abtlielliing

rexfolgt ja in erster Linie d«n Zweck, auch jeue Mitglieder aar BetbeiUgung
an der Aaastellung heraotoslnhen , die aieh weniger mit der kflnatlerisohen,

als mit der rein technischen nnd chemischen Seite der Photographie beschäf»

tigen. Und solche gibt es, Gott sei Dank, Viele. Ich sage Oott sei Dank, denn
ohne die Berechtigung and Bedeutung der künstlerischen Photographie leugnen
so wollen, muss man doch auch bedenken, dass mit der alleinigen AuHabnng
der K»in«t wenig pedient wSre. Es mnss nuch Leute ptibori, die «ich mit allem
Feinereiter der technischen und wissenschaftlichen Haim der Fhotugrapbio
tridmen, die durch ihr Studiren und Probiren überhaupt die Prämissen zur
Betliäti;:ung der k tinstierischen Photographie »chafTen, welch' letztere Ja docii

nicht der technischen und chemischen Uilfsmtttel entbehren kann.

Msin« Herren i Wie überall, gibt meli In der praktUieben Austtbung
der Photographie unleugbare Extreme, besonders in gegenwürtiger Zeit, wo
man die Begriffe „Mode" und «Kunat" weniger atienff beKreiist, als diea riel'

leicht im Intereeae der guten Saehe n9tlil|f wire. Wihrend der Eine — Ich

aprtebe Iiier natürlich nicht von bestimmten Personen, sondern von Typen —
wihrend also der Eine vollste Befriedigung in der natürlich „stimmungsvollen*
Wiedergabe aller mOgUcben und anmSgliehen Waldinterieurs, BaumschlXge,
Froschtümpel etc. in Ziegelrotll, Xaife«- oder ChocoladelirAun ßndet, währcuod

der Andere in nicht zu hemmender poetischer Begeisterung seinen Erioujjnissen

Begleitbriese in GeaLtilt UnilauHl'Acher Zither-Albuin-Tituiatiireu anhiiagt, also

beiipialaweise unter seine Simili-Mondlandschaft „Sohmersvergessen*, oder
unter eine schrftg beleuchtete Re^enpfütze „Heimgefunden" schreibt, ist der

Dritte endlich im Stande , Uber ein neu entdecktes Copirverfahren oder eine

jBogst publieirte Entwicklermiscbung in wahres Entzücken au gerathen. Diesen
beiden Extremen i.«it durch Thellung dt>r Ausstellung iiir nakflrilohM Arbeitä-
teId gewiesen. Nun gibt es aber noch ein drittes Element.

Ich kann dasselbe nicht besser cbarakieriairen , als diee ein Mitglied
du Amateur-Piiotoirrapbenelubs in Orai that, mit dessen Aussproeb ieh nieb
jedoch völlig ideutihcire und den ich hier wörtlich wiedergebe.

„Ein Amateurclnb setzt sich gerade so wenig aus lauter geborenen
Landschaftsmalern hIs aus absolvirten Physikern und Chemikern satammen.
Der Darcbscbnittsarnateur — das erhaltende El« ment des Vereines — meist

ein angestrengter Berufsmeuach , für den gerade das verpOnte Ansichtsbild

al" KrinnemagaUld alleinMligmadieod ist, «nebt in der Photographie £rboliing

und Zerstrenunp etc.»

Sie werden mir nun vielleicht einwenden, daas für die-nes, ick möchte
sagun „staataerbaltende'* Element, kein Ranm cur Betbltigung in der kom-
ncaden Ausstellung sein werde.

Dem muss ich entgegnen: Ja, ^'^wiss ist auch für Jene Raum, die die

Fhotographie mehr der Zerstreuung ''"'«^g^n pfleg<^n, ohne einem bestimmten
Ziele sustreben zu wollen.

Oernd^ die technische Abtheilung Offnet sich diesen Amateuren; irgend

ein Vr;r!ahren, und würe es das simpelste, wird gewiss der grOsate Theil be-

herrschen. Da nun die Ausstellung eine interne ist, also nicht für die groate
Oeffeotlichkeit bestinm t, dn dieselbe nicht berufsmässigen Kritikern ein voll-

kommenes Object für ihre Auslassungen bieten, sondern nur Freunden der

Photographie flberhanpt vnd Freanden onaeres Clubs insbesondt^re ein Bild

unseres Entwicklungsganges bieten soll, so i.tt eben die melirerwalmte tech-

nische AbUieilung der Koden, auf dem auch das bescheidenste PäknEchen,
wenn ee nnr gerade gewachsen nnd laftig grfln Ist, gedeihen kann. Alto aueh
das reine An.><icht.sbild, das übrigens oft in, respectable Tiei^tnng vtrlnngt.

Darum, meine Herren, aus allen Kategorien, insbesondere aber Jene vom
•Itaatterhaltenden'* Elemente, frieeb an's Werkt ea gilt niebt nur das eigene
BewnuHtsein. sondern auch dns Prestiae nn.sercs Club« zu heben nnd Wissenden
wie Laien zu zeigen, dass unsere Thaten nicht hinter den Worten zurück-

bleiben. Der Inhalt der kflnstlerliehen Abtheilung mag ein sorgfältig gesiebter

vad dämm andh epIrUdier sein, die tecbnieehe Abtheilnng möge aber dnrch
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ein Masüennnfp^ehot wirken, nMiif nnd gtMtgm iQflaich* Die« ftetiMli nt
•rreieben. Hegt bei ihnen.

Dar ToMltaaada dankt Harra Loewe dir die Aasmiininfan und bringrt
rnr KenntnisB, ännn der Anmeldetennin bin 20. Apiil verlUnpert wnrde. Ueber
Autfordernng zeigt nun Herr Kör ber Meubetlen au« Lecbner's Etablusement
Tor. Er «al|^ aiaa Taaehanftanara mit Anhaair and VargrQaaaranfrsuppantte,
mit welchem man bism 18 : 24 Tergrössern Icnnn. Ehrn=;n t'rvndrn < ine Ste? eo<^kop-

CAmera und ein Copirapparat u. s. w. Tieten Be ifall. Grosee iietU^rkeit rief ein
OmpbophoB harrar, and dlena italfarla deb, all Harr Loawa aaina Beda in
huranrvoller Weisf f'nrcli il. n Srlial Itrii }itcr nif eine Ipern Witize übermittelt«*,

welche die«e dann den Wortlaut mit genau«m Tonfall und (uler ÖtimiDe
wiadarffab.

Herr K H r In- r bedauerte dann, da«» es 5hm nicht möglich gewesen, dia
Lomiire'schen Farbendiapoaitive au seigaa« und werde tracbteo, diaa oaeti-
anholen.

Der Vorsitzende iich]o<<<« sodann mit aiaaia Daoka an Harra Körb er
unter lebhaftem Baifialle die Versammlung. K.

Der Cbil>ahend, wi.> er jeden Hontatr stattfindet, war am 17. April «ehr
sahireich besucht und geataltete «ich durch das Kingreifen den rührigen Vice-
prlatdenten P. Wolfbauer «ehr anregen«! ; das Ergebnisü desselben kann ala
«ehr erfolgreich bezeichnet werd^-n. E'^ hnndelte sich nftmlich, im Rahmen
de« Clubs die schon Ott nngekündigte Stereoskop- und Ökioptikonf;riippe su
gründen. Die Ausführungen des Herrn Wulfbauer ftadan tuigatliailtaa

Beifall, und es erklärten sufurt 14 Mitglie ier ihren Beitritt.

Die weiteren Verhandlungen diehten sich um die Mitgtiedsbeitr&Ke,
Anschaffungen und dia Wahl der Leitung. In die Leitung der Gruppe wurden
die Herrrn W o I f h fl u e r nnd W^ u n d s a m r.n Vtirsitzenden, Herr R. v. S c h tr > 1

1

Bum Cas«ier und Herr Wogrintaits zum Schriftführer gewühlt. Die äatzuntceo,

dia am nXehatan Cinbaband. Montac dan 94. April, baltaant gageben wardan,
wartan noch auf die Oenehmi|.Mni^ ies Clubvorritan lps.

AI« monatlicher Beitrag wurden nach einem lebhatten Wechselgesprileh
Qbar AntragdetMItgliadaa Hiraeb— aine Krona und ala ainmaliga Baiiritt^

gabllbr der lietrag von drei Kronen festgpxtTzt.

Behufs An*ehaffaog der nothwendigen Apparate wurde beantragt, Geld»
ananden an caiehnan, damit man aoglaieh die Thlttfrkait l)eginnan kdnne.
ThatsXchlich wurde von den 14 Mitirliedern «in hoher Betrag gezeichnet,
das« der Anschaffung einer Diapositivcamera tUr Stereoskope «owie anderer
Apparate nlehta mehr im Waga atabt gawitw ain erfir^tilieher Bawals
grosser Lieb»- zur Sache und ehrlichen Strebens. Wir hegen die Erwartung,
das« sich noch viale Mitelieder, die nicht anwesend waren, nachträglieh ein-
finden nnd beitraten Warden.

Ebenso wird die Herren Mitglied<>r die Nachricht «erfreuen, da»« Herr
Kronberger die Leitung eines am 7. Mai d. J. stattfindenden Clnbausfluges
in dag Schneeberggebiet übernommen hat. Jene Herren, die daran Theil
aabman wolleo, roSgan sich bei Zaitan maldan. S.
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Kleine Mittheilangeii.

Auszeichnungen. Se. k. u. k. Hoheit Erzherzog Otto beehrte

«m Donneretag den 30. März die k. n. k. priv. optische Prflcisions-

werksiAtte von Karl Fritsch, vormals Prokesch, Wien, VI., Gumpen-
dorferstraeee 31, mit ihrem Besuche, und sprach sich sehr lobend über

die Einrichtung und Erzeugnisse derselben, als: Fernrohre, Feldstecher,

photographische Objective etc., aus. Se. k. u. k. Hoheit ernannte hierauf

mit EntSchliessung vom 2. April Herrn Karl Fritsch zu seinem Kammer-
lieferanten.

Unserem Mitgliede, dem Herrn Friedrich Hesse, Factor der k. k.

Hof- und Staatsdruckerei, wurde vom Gremium der Lithographen,
Stein- und Kupferdrucker Wiens die silberne Gremialmedaille in

der Sitzung vom 21. März verliehen.

Unser Mitglied, Herr Charles Scolik. k. u. k. Hof-Photograph,

wurde von Sr. königlichen Hoheit Herzog Alfred von Sachsen-Coburg

ond Gotha durch die Verleihung des Ritterkreuzes II. Glosse des

herzoglich Sachsen Ernestinischen Hausordens, und vom Forsten Niko-

Uas I. von Montenegro mit der goldenen Medaillepour le m^rite aus-

gezeichnet.

Suterns Jubiläum. Die Preiszuerkennung der zum 2()jfthrigen

Bestände des hochachtbaren optischen Ateliers in Basel veranstaltete Con-

carrenz (vide pag. 183) fand am 24. April in München unter dem
Vorsitze des Regierungsrathes Schrank statt. Es waren von 70 Be-

werbern mehr als 700 Bilder eingelangt und konnten ungeachtet der

Erhöhung der Preise von 12 auf 22 viele werthvolle und preiswürdige

Arbeiten keine äussere Anerkennung finden.

Wir kommen auf diese interessante Veranstaltung demnächst
znrfick.

Hof-Photograph Paul Grundner in Berlin h at am I . April d. J.

sein 25jähriges Geschäftsjubiläum begangen, zu dem wir ihm umso-
mehr Glück wünschen , als er über seine geschäftlichen Interessen nie

den Blick für die Solidarität der Fachgenossen verloren hat und als

Präses des Photographischen V^ereines in Berlin seit 1894 eine erspriess-

liebe Thätigkeit entfaltet.

Bernhard Johannes, Hof-Photograph f. in der Jahresversamm-
lang der Pbotographischen Gesellschaft, am 17. Jänner 1899, verlas

der Präsident Hofrath 0. Volkmer eine Depesche, in welcher das

plötzliche Ableben eines Fachmannes und Vereinsangehörigen mitgetheilt
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wurde, der es in seinem Streben, in seiner Tüchtigkeit zn einem Weltruf

gebracht hat. Johannes war am selben Tage Früh einem Herzschlage

erlegen. Wir tragen hier einige Daten über seinen Lebenslauf sowie

sein Bildniss nach, welches den zahlreichen Freunden des Verstorbeuen

eine zwar wehmüthige, aber theuere Erinnerung wachrufen wird.

Bernhard Johannes war im Jahre 1846 in München geboren

und hat seine photographische Ausbildung im Atelier Albert und in

anderen hervorragenden Geschäften erhalten. Er etablirte sich im Jahre

1873 in Partenkirchen und machte von dort aus schon seine Hochgebirgs-

touren nach Tirol, Kärnten und Steiermark. Im Passionsjahre 1880,

als er gerade mit Aufträgen überhäuft war, zog er sich durch eine

Explosion im Geschäfte eine gefährliche Verbrennung zu. Im Jahre 1883
errichtete er auch ein Porträtatelier in Meran, welches bald die Gunst

der vornehmsten Kreise sowie der höchsten Herrschaften errang; 1886

trat er das Atelier in Partenkirchen (Bayern) seinem Schwager ab. Er

war in Meran und überhaupt im weitesten Umkreise eine populäre

Persönlichkeit ; seine hohe, kräftige Mannsgestalt war auffallend, sein
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biederer Verkehr, sein hnmorvolles, geaelleehaftliches Talent erwarb ihm
die Herren Allpr, die ihn kannten. Seine T.5fhf> für die Natur, die ihn

emporgefOhrt in die waghalsipsteu (gebiete der Gletscber , sein fein-

gebildeter KanstsiuD, der ihn das Büdmäseige beransfinden lieea, um ee

n berrliehBQ Studien für Maler tu gestalten, haben fluii aalilreiehe

Ekraagen» geUeae und iiibenie AaertaUnnginedalHett «od Elureiiimtar

eittgeIngeB*

A«f allett AiiMte]l«iige&, an denen eieb Johannes aüt eeiae»

einzig daetrtwnden Schöpfungen betheiligte, wurde er mit den hSebitea

An'spiehnongen bedacht, im letrten Jahre noch mit der Staatsmednille

iü Bozen and der goldenen Medaille in Freiburg i. B. 1897. Kt war

k. k. österreiehiscber, königlich bayerischer, hersoglich 8aehsen*Cobaig^

Oetka'ieker Bof-Photograph. Wiederholt «ofde er von aaeereii S^nieer

tugeeeiehnel, obeneo tob Heraoge von Anhalt, den GhoeeherMgen tob
Meekleabnrg und von Lnxembnrg n. A. Der so rasch Verschiedene war
eis reger Geist, voll Tbatkraft und Schaffenslust. Als begeisterter

Alpinist worde er ein bedeutender Förderer des Alpenvereinswesens und
der Tourietik in Tirol. lanpjfihrigPB Aujischussniitgiied dur Section Meran.

des Aipenvereiues und bis au sein unerwartetes £nde Hüttenwart der

Ledaerhitto. Weitere war Johannee im Natfferbanangeaiieeebvaa,

islite eidi ala Mi%lied der Oarvoratebnng 12 Jahre lang wann für

die Geianuntinteressen des Curortee ein. Als kühner und erfahrener

Hochpebirprpjttppr — Vorstand des Meraner Hochjagdvereines — nahm
er auch stete bis zum letzten Jahre au den Jagden des Fürsten Anereperg

Tbeil, und das Scbtttsenaimmer in seiner Villa seigt von seiner Bicberen

Hand. Johannee eetate aieh fiberhaupt für Alles mit Leib und Seele

da, wae ihm f&r die Pfiege ^ee Qeietee nndKOrpen gedeihlieh eehien«

Sein Tod seretOrte mn Sberane glfickliebes ' Familienleben.

Von der FamiUe wnrde folgende Parte anagegebMi:

IVaa Bertha Johqnnee, geb. Niggl, gibt in ihrem aowie im
Namen ihrer Kinder Helene, Mathilde, Annn. Anton und Bertha and

im Namen sämmtlicher Verwandt^^n die tieftraurige Nachricht vnn dem
Ableben ihres innigstgeliehteu Gatten ikirnbard Johannee, k. k. Hof-

fbotograph, BeeitMr htk» Oiden oad Aoiseiehnungen , welcher am
17. Jianer 1899 an einem Heraeeblag eanft entaehlafen let. Die Be>
erdi^img des tbeneren Verblichenen findet Donnerstag, den 19. Jflaner,

4 Uhr Nachmittags, von der städtischen Leioheneapelle ana, in eigenem

Giabe anf dem etAdtisehen Friedhofe statt.

A new Slyl«. Ein Schlagwort hat immer aeeociative Kraft,

« iit ioetenbildend, ein Sammelmf. Wie dicht »chaHi t« n sich die HiUh*
trappen unter der Fahne der Zukunftsmusik" ! Wie viel Anziehungs-

kraft besitzt nicht da? Wort „ Sücession"* ! Mit so ein Paar Silben

gründet man im Motbtail eine neue Kunst, einen neuen Stil. Mau
braucht keine Silben, Buchstaben genfigen zuweilen. Aus „P. R. B."

^ die gaase moderne Knnetbeweguug Englude hervorgegangen. Dae
war nSmliob dae Firmaaeiehen der Pze.Baphaelita Brotherhood, der prft.

n&elitiedien Bradereehaft, die an den Viersiger-Jahren von John

n«lsgnpUBsh« Gsn«sp«BdsBs Mal ine, Vr. 4*4. SO
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Ruskin, RoBsetti, MiUais und GenoBsen gestiftet warde. Sie er-

strebten dasselbe , was die deutschen Nazarener erstrebten , und noch

viel mehr. Das Handwerk , das Gewerbe , das gesammte Alltagsleben

sollte nach ihrem Willen umgemodelt werden. Die Zeit brauchte einen

neuen Styl, diesen wollten sie schaffen. Burn-Jones gesellte sich zu

ihnen, und zu Beginn der Sechziger-Jahre nahm William Morris,
Dichter, Maler, Oxforder Gelehrter, Millionftr und Socialdemokrat, die

grosse Frage in die Hand. Das waren keine weltscheuen Menschen-

kinder , die sich in ein Kloster verkrochen , die traten keck auf deu

Markt heraus. Morris richtete eine förmliche Fabrik ein, in welcher

der new style fachmännisch hervorgebracht werden sollte. Kossetti
und Burn Jones, diese hochschwebenden Idealisten, waren Theilhaber

des Geschäftes. Man erzeugte Tapeten , Bodenfliesse , Glasmalereien,

Möbel, kunstgewerbliche Gsgenstände jeglicher Art, und was wir jetzt

gemeinhin secessionistisch heissen, von dort kommt es, dort war sein An-

fang, und im Anfang war P. R. B. Der neue Stil wurde „gegründet*

wie eine Actiengesellschaft, und es ist kein schlechter Ruhm für diese

praktischen Engländer, dass es ihnen gelungen ist, sozusagen ein neues

Kunstideal auf gewerbstechnischem Wege herzustellen und gleich einem

Handelsartikel in der Welt zu verbreiten. N. Fr. Presse.

Die Photographie. Verlag der G. J. GöBchen'schen Buch-

handlung in Leipzig. 1899. H. Kessler, wirklicher Fachlehrer an der

k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien.

Das vorliegende Bändchen soll Gelegenheit bieten, die wichtigsten

photographischen Verfahren kennen zu lernen und zur selbständigen

Durchführung photographischer Aufgaben anzuleiten.

Um dasselbe den weitesten Kreisen dienstbar zu machen, war der

Verfasser bestrebt, den reichhaltigen Stoff in möglichster Einfachheit

und Gemeinverständlichkeit zu bebandeln. Alles Theoretische hat dabei

nur soweit Berücksichtigung gefunden , als es für die Wahl und die

Behandlung des Materials, sowie für das Verständniss der physikalischen

und chemischen Vorgänge unbedingt nöthig ist.

Durch die Gliederung des Stoffes in abgeschlossene kurze Capitel

mit bezeichneten Ueberschriften ist für die Uebersichtlichkeit und

rasches Zurechtfinden gesorgt. So wird das Bändchen „Photographie*

ein willkommener Wegweiser sein für jeden Interessenten.

Dieser Leitfaden bildet Nr. 94 der beliebten Sammlung Göschen's
und kostet im eleganten Leinwandbande 80 Pf.
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Das aiitotypiseho Neiativ und dto Vmreiiduiig sehr Hebt*

starker Objective zur Herstellung desselben.

Micüieiiangaii an« dem photographischen ReproductionolaboratorioB dar
optiaehen Werkstitte too C. Zeisa ia Jeua.

Von Dr. C Grebe.

(8e1i1iis» Ton Seite M&.)

9. Der Cam eraauaaag a. Bildweite. Der Cumeraaassog hängt

belutimtlieb «b toii der Brennweite/ and dem Bedoetionefiielor naeh

der Oleidiang:

Au jedor Ri'{>riidaetion»camer;i boIUl' eine Vorrichtung aageljiacht

ein, den Aoazug, d. h. die i:<utferuuQg der Blende von der emptind-

lidMB Plttte n oMMen nnd leiebt ableian m iMten.

10. Die Krenernetergleiebnag. ZwiedMB Baeleidietani,

BMttgdimenaion, Camemram^ nad BlendendimenBion hentebt nun «ine

laut einfaehe fieiiebnog, welebe lieb mu der Gleiehmg

ableiten lässt nnd welche wir die Ki euzrHRf pipleicbutig nennen wollen.

£b iat das Verhültoiss der Kaaterdi mension zur Raster-

dietnvn Ö = den Yerblltniai der Blendendlnenaion mn
dem Onmernanasoge ^

d = ^,

Hllt man die Bedingnngeo dieier GMehnng fflr jede Aufnahme
ein, waa unter Benfltznng der weiter unten beschriebenen Einstell»

metboden sehr leicht ist, so gestaltet sich der Aufnahmeproce^s ?u

einem gänzlich mecbaniscben. Die Negative zeigen ßtets denselben

TjpoB ; Frobirerei ist ausgeschlossen und eine besondere Koutine nicht

nebr etfofderlidi. Der artiatiaebe Sebwerpuikt mus, wenn der Bepro-

dnetionapioeeae ein trener iat, in die Znrtebtnng dei Originale gelegt

werden.

Da wir für jede Netzanfnahme drpi Eiponitionen mit verschiedenen

Blendendimensionen verwenden, so muss bemerkt werden, dass unsere

Oleiehung den Werth für die gröeste Dimension enthftlt, d. h. die

Dimension der sogenannten Schlussblende. (Vergl. Elzpotitionsscala.)

Dia ralativa Oeffirang dleier Seblneablende mII daber — wie aieb

ane dar KiMiainatarftrgleiebttng entwiekeln liiat — ieins

SO«
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Der Maxi mal Werth von d ist O'Oö, über den man in der

Pnuii Biokt heraoflgehai kann, und ee wird nun klar, daae man fflr

all iV aitlrt aBwaate kaaa. Bi gaaOgaa <la»aa«h für all« Swaeka dar

fewObaliakan Rasterphotographie Objeetiv«, walabe laip. ^ ralatifa

Oeffnunp nicht überHchrei'ten . Objective von sehr kleiner, relativer

OeHnung sind wepeu der geringen Lichtatärke und den kleioen Wertken
fdr d, reap. den langen Easterdistanzen, nicht zu empfehlen.

In nachstehender Tabelle lind die erfbrderliehen Oeffnnngen ftr

den MarimalWerth von d = 0*05 und efauge dar gebrlaehliebeteii Ba>

daetiimaii aagegabaa.

Dia ralatiTan OaffBungan ffir ^ = 0*05 ia daa gabrftaeh-

Uekaa Badveticaan.

BedaettonefiMtor
|

1

iieiative Oeffnnng flir d = 0 05
j|
^

i

A
1

A
1

^

Ava dieeen Ueberiagnagaa gabt aan deutlich herTor, dan sww
Glieder amerer Gleichung stete gegeben sind, nimlieh die Baeter-

dimension und der Cameraanszug. Die fibrigen beiden, Rasterdistan« und
BlendendimenBioii , eiiid jcclnrh in gewiBseu (IreuEen variabel. Variirt

man die Baeterdietanz , so bedient man eich der Raster -Ein stell»

matkoda. Taiiivt laaa dia Blandandioianaion, so b«40««t naa aiah dar

BlaadaB-Biaaiallmathoda. Dar laitanda Gandittpaakt wird dabei

immer der sein, znnärhBt dla mflglidnt grOaste Oaffnung heriustellea

and dann die Rasterdistanz zn variiren. Ueberschreitet dabei diese

den Minimal Werth, SO hält man den Minimalwerth fest und variirt die

Blendendimeuäiüu.

Man wird mrh also im Allgemeinen der Kaater-Einetellmethode

bei Objectiveu von iLieiuer, relativer Oeffnuug, und der Blenden-Einsteil-

BMtkada bai ObjaotivaB Yoa groiier , zalaüvar Oefiiaag aa badiaaaa

kabaa. Baida Matkodaa toUtaa abar iwaekmteig aabaa dnaadar gaAbt

wardaa aad ndi gagaaaaitig argiaaaa.

11. Die Baatar- Biaitallmatkoda. (Variatioa dar Baster-

distanz.) Raster und empfindliche Platte sollen sich genau parallel

gegenüber Bteben, und es ist, um die Rneterdistanz leicht und schnell

verändern zu können, eine präcis ausgefubrte median igche Vorrichtung

nöthig, welche sieh am zweokm&ssigsten in der Camera aeibst be£ndet.

Zam AUaHB dm Battardittaaa iit antwadar aiaa aotapreeibaBda Yar^

xiditaBg am Apparat selbit aagabraekt, odar bataar aaak badiaat mm
aieh eines graduirten Einstellmikroskopes, an welchem man das Intervall

zwischen Scharfeinstellung auf BiM nnd Raeterebene abliait* Dia Ab«

lesung soll in jedem Fall auf mm genau sein.

Digitized by Google



Nr. 464. FbotogEapUwh» CoirwpoadMis IM 801

J« gtCuM dtt Fomtt dtt Bafrodvetioa, «b w Mb«« Aaipflekt
vnta aa die PsIdiioB mau dmtigeii BMitihfltollTorriditiuig gütoUt
werden mfiaien. Man prüfe dieselben, indem nun 4ie Rasterdistant mm
den vier Ecken mit Hilfe des Einstellmikroskops eontroHrt Derartige

EinstellmikroBkope werden Deuerdings aut Anregung de« VerlHg8er? von

C. ZeisB in Jena gebaut (Fig. 4). Dieselben erlauben, die Kaster-

llf.4.

diftanz bis anf mm genan zu messen. Um nun die gegebene Blenden*

dimeniion auf die Celtoddeneebeiie eiaimtdlen, benfltat imui eine Ein*

iteUblende, welehe svei Mne Oeffbvngen in der EntUBnuuig der be»

treffenden Dimeasion entliilt, und verschiebt den Baster, bis die

OeAiungsbilder auf der mikroBkopiscb beobachteten Bildebene coVn-

ddiren. Bei guter AuBriiatung ist die Ausühnng dieser Methode »ehr

einfach und leicht und sollte sich doch endlich in den ^productiona-

ataliers einbflrgeni.

Die Beebeehtang dee BUdlUdee mit dem Mikiotkoye winde meret

TOB Levj in seiner Arbeit Aber den Einfluss der Diffiraetion auf die

Fonaation der Bastemegative publicirt'). (Mai 1895.)

12, Die Blenden-E instellmeth ode. (Variation der Blenden»

dimeueioLi .) Um bei gegebenem KaeterabBtand die richtige Blenden-

dimension zu ermitteln, braucht mau eine Eiustellblende, welche gestattet,

die Entfernung der beiden Oeffnnngen in der Dimeoaionsriehtang

(•. Haupteefanitt) tTamietriMh m veiliideni. Man Tevetellt aladaan»

«ifareiid man das Bildfeld mikroskopisch beobachtet, dieie BntÜBinvng,

bis CoVncidenz der beiden OeffmirigBbilder eintritt. Die gemesnene Ent-

fernung der beiden OetTuungßcentrcn etellt die gesuchte lUendendinienaion

dar. Derartige EinstellbleDden werden nach der Gonatruction des Ver-

fusers ebenfalls von C. Zeiss in Jena angefertigt. Dieselben erlauben

dia geeotthta DlnMnaicn an ein« Seala abaoleaea.

13. Die Blendenform. Die Blendmifonnen ftben einen weeent-

lidum Einfluss aaf die Licbtvertheilung in der Bildebene. Die Wirkung
der drei Hauptfortnen auf die Formation der Negative zeigt achematiseh

Fig. 5. Die Blenden sollen stets so orientirt sein, dass die Diagoualeu

mit dem ersten Hauptschnitt zusammenfallen. Die Diagonalen ent-

*) Proeem Fbet. 1W7, pag. ai.
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sprechen in ihrer Länge den corre«pondirenden BlendendimeDsionen.
Die DimenBionen der Bildelemente A B verhalten eich zu den Ra«ter-

dimenBionen wie die Entfernung der Blende von der Bildebene R sn
der Entfernung der Blende vom Raster a— e:

R — a

a — e

Wie ans Fig. 5 ersichtlich , erstreckt sich die Wirkung der ver-

schiedenen Blendenformen auf Grösse und Form der transparenten

Punkte in den gedeckten Theilen des Negativs. Die runden Blenden
(Form I) erzeugen kleine, sternförmige Punkte, welche Bich leicht ver-

fitzen und dem Druck ein rauhes Gepräge geben.

Fig. 6.

Die quadratische Form II wirkt in dieser Hinsicht besser; die

transparenten Punkte sind etwas grösser und lassen sich leichter rund

zuspitzen.

Die sternförmige Form III schliesst grosse , runde Elemente

zwischen sich, welche in der Aetzung leicht und gleichmässig sich zu-

spitzen und dem Drucker saubere und ganz runde Druckelemente liefern.

Man gibt aus diesem Grunde den quadratischen und noch mehr den
sternförmigen Blenden den Vorzug vor den runden.

Bisher wurden diese besonderen Specialblenden meist nur als

Schieberblenden verwendet. Da es jedoch, besonders für die Blenden-

Einstellmethode, erwünscht ist, die Dimension nach Belieben variiren zu

können, so wird manchem Praktiker dieConstruction von Specialirisblenden

willkommen sein.
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Quadratische Irisblenden Warden von Levy und Voigt 1 ftnd er ')

eoDBtruirt. C. Zeiss in Jena stellt neuerdings sternförmige Irisblenden

auf Anregung des Verfassers her (Fig. k)\ Der Spielraum dieser Iris

liegt zwischen j\ und relative OeflFnung; sie wird nur für Ob-

jective ^ und y\ angefertigt. Für gewöhnliche Zwecke lässt sie sich

leicht gegen eine runde Iris auswechseln.

Fig. 6.

14. Die Ezpositionsscala. Von einem guten autotypischen

Negativ wird verlangt, dass es vom feinsten Punkt in den Schatten

bis zum höchsten Schluss in den Lichtem alle Gradationen des Halb-

tons entsprechend dem Original aufweist. Eine derartige Variation der

Punktgrösse Iftsst sich theoretisch durch eine Exposition in der Ebene

des vignettirten Punktes erzielen. Praktisch gestaltet sich die Sache

jedoch anders, und es ist vortheilhaft , die Exposition in zwei, oder

besser, drei Theilen auszuführen, welche, je nach ihrer Bedeutung, die

Licht-, Mittelton- und Schattenexposition genannt werden

könnten.

a) Lichtezposition. Verfasser benützt seit Langem hierzu eine

sternförmige Blende der von der Kreuzrastervergleichung gefor-

derten Dimension (Schlussblende).

b) Mitteltonexposition, mit einer quadratischen Blende von der

halben Dimension der sternförmigen Scblussblende (Mitteltonblende).

r) Schattenezposition, mit einer runden Blende von der

Dimension der Schlussblende (Schattenblende).

Bei Anwendung der Sterniris ist der Wechsel der Form kein ganz

ezacter. Die kleinen Unterschiede sind jedoch in praxi ganz be-

deutungslos.

Die Ezpositionszeiten verhalten sich umgekehrt wie die Blenden-

fifichen. Zur Kräftigung der feinsten Punkte kann man einen Theil

der Schattenezposition auf einen gleichmässig beleuchteten weissen Carton

vornehmen. Einer Theilung der Gesammtexposition in mehr als drei

Tbeile steht nichts im Wege ; es würde im Gegentheil eine sich in

M Bei der V oigtlMn d er'schen Qnadratirin dreht «ich bei jeder Dttnen-
sionsveränderang ins Quadrat, so da«» man d&tt Objectiv jedesmal um den
gleichen Winkel zurückdrehen muss, damit die Blende richtig orientirt bleibt.
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bestimmt wachsender Geschwindigkeit automatisch ö£fiiende Blende ge-

radezu ideal sein , um eine vollkommene Variation der Punktgrössen

herbeizufObren. In der Praxis kommt man jedoch mit drei Expositionen

ganz gut aus. Weniger zu nehmen scheint nicht rathsam. Die Reihen-

folge der Expositionen ist selbstverstAndlich ganz belanglos für den Erfolg.

15. Coincidenzblenden. In allen den Fällen, wo die ge-

forderte Blendendimension kleiner ist als der Durchmesser der Objectiv-

öfifnung, also meist bei der Verwendung von Objectiven relativ grosser

Oeffnung , kann man sich vortbeilhaft zur Ausnützung der grösseren

Lichtstärke der vom Verfasser construirten Coincidenzblenden bedienen.

Wenn wir die kürzere Entfernung zweier Mittelpunkte als Blenden-

dimension betrachten , so coYndiciren die Projectionen dieser mehrfach

perforirten Blenden, wenn die Bedingungen der Kreuzraster*
gleichung erfüllt sind. Zur Verwendung dieser Blenden ist also

die Raster-Einstellmethode unumgänglich , wenn man die Rasterdistanz

nicht jedesmal durch Rechnung bestimmen will. Von jeder Dimension
sind drei Stück, entsprechend der Expositionsscala anzuwenden (Fig. 7).

Fip. 7.

Fig. 7 zeigt die treue Nachbildung eines CoVncidenzblendensatzes

von der Dimension 30 mm, welcher zur Herstellung der Beilage (Porträt-

Studie) verwendet worden ist. Die Uebereinanderprojection der einzelnen

Blendenelemente verursacht keine Veränderung der Negativformation,

nur eine geringe Verminderung der Gesammtschärfe, welche meist

günstig auf den Efifect des Bildes wirkt. Der Lichtgewinn ist pro-

portional der Anzahl der Oeffnungen und die Expositionszeit dem-

entsprechend sehr kurz. Wir haben also in den Coincidenzblenden ein
Mittel, die Expositionszeit für uutotypische Aufnahmen
bedeutend abzukürzen.

16. Praktische Beispiele.

1. Für die Anwendung von Objectiven kleiner, relativer Oeffnung.

Gegeben: Relative Oeffnung = -f^;

Brennweite = 460 mm;
Reductionsfactor = 1 (natürliche Grösse)

;

Rasterdimension = 0*2 mm;
maximale Blendendimension = 25 mm (bei kleinen

relativen Oeffnungen benützt man stets die maxi-

male Blendendimension).
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Getobt: BattardisUDB sf«
Lösung, a) Durch Rechnunp:

Wir berechnan suo&ch«t den Cameraauasng

ass/^-l^ l^:s460(l + 1) mm 920 nm,

sladami ist « »seh d«r Kiranailvfl«i«limif
ßa 0»2.920 _ _

B = — mm = <
' o mm.

h) Empirisch: mit Hilfe der Ruter-Einstellmethode (siehe diese).

2. Für die Anwendung von Objectiven mittlerer, relativer

OeffiDODg.

Oflgeb»: BeUtife Oeflbong = \ \

IftmiBveite = 60O mni

;

Bednctionefactor \ ;

Rasterdimeneion == 0° 17 mm.
Da man bei Objectiven mittlerer, relativer Oeffnunfj nicht sicher

igt, ob man n^axiniHle BleDdendimensionen oder aber minimale Kaater-

diat&u2 tLBweuden iLaua, so sind beide geauciit.

Qewaht t Blendandiiniiiiioii = D\
RirtfiiHliittiiir =s tf.

L^iivng. 0) Dwfli Bednimgt

(I = 600 (-^ + l)n>m = 750 nun.

Nun berechnen wir mnAebit € fflr die maximale Blendendimeneion

= 65 mm

4 = gg = 1*9 mm.

Dieem kliiiMii WevUi dtrfeii und kODomi wir meieteM (bei Be-

BttMuig Teil ilMteni mit diekem Deekglae) nieht nehmen, weil dum
dns VerhiltnliB der SeeteidimenBion zur Reeterdistans grteier nie 0*05
wird. In dieeem Fall haben wir «leo eine minimale lUeterdietona

snirandeD = =r 3*4 mm und nnn die Blendendimension

in beiedniii«

lia 0-17.760ü =— = —^-— mm = 6i mm.

V) Empirisch: Nachdem man sich überzeugt hat, dass die Raster-

Einstellirtethode einen zu kleinen Werth für e ergibt, bedient man sich

nach Einstellung di h Rasters auf minimale Distanz 3*4 mmj der Blenden*

JEUoatellmetbode (.siehe diese).

3. Für die Anwendung von Objeetiven groeier^ relativer Oeflbnng.

Gegeben: Belntire Oefiienng = \\
Brennweite s 250 mm;
Rednctionsfaetor = |

;

BeetefdimeneioB = 0* 125 mm

;

minimnie Baeteidietnu = ^ ^^'^

•
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(Beim Arbeiten mit gewöhnlichen Blenden benfitst man ffir Ob-

jective groRser, relativer Oeffnung stets miniflMle BMterdi§t*m.)
(Ti'Bucht: Rlcndendimension = i).

Lösung, u) Durch Rechnung:

a = 250 + l) = 376 BB.

n ^ O-m 376 -X>Ä 1;^ = 18 IbB.

Da dieser Werth im VerhftltniH snr nutzbaren Oeffnung sehr

kteia ist, io kann bau aieli sor Ananfitning d«r giOMea Liefatatiifct ia

dietSB IUI« Toithflilbaft der OolaetdensblaiideB bedienen. Die siebite

yerfQgbare NuBBer babe etwa 2) = 15 bb. A]edaan ergibt deb üb
die Baeterdiatana

f = • = 3*12 BB.

/' Empirisch : Man ermittelt zunächst bei minimaler Rasterdistans

mit Hilfe der Blenden Einetellmethode die BlendendimenRion , setze die

nfichete verfügbare CoincidenzblendenTnimmer ein und ermittle für diej«

unter Anwendung der Raster Ein ytellmethode die richtige Kaaterdistani.

Der empirische Weg ist auf alle FilHe in der Praxis dem reohnerisehea

vorcttsiebeD, da hier ein Irrtbom ausgescbloMen eredieint.

Patentliste
über in Oesteneidif Ungarn und in Deutschland angemeldete und er-

tbeilte Patente, zusammengeBtelli von Victor Tischler, hpbfirdltdl

autorisirter Ingenieur für Patente, Wien, VI Mariahilferstrasae ^7.

Mit AoenahBe Ton Becherchen erhalten die P. T. Abonnenten and la-

•eventen Jede Aoakunft koetenioa.

i'aten tauspr üche der jüngsten deutschen Patent»
ertbeil vngen.

Nr. 102.96^. Rnphael Eduard Liesegan Düsseldorf: Her-

stellung von mit Haiug^nsilber-Gelatine-Emulsion überxogenen MetaÜ-

platten. Patent-Anepmeb: Anwendnng verailberter Platten, inebaiendere

aoe Kupfer, llesiing, Zink, aar HereteUnng von mit einer Sekiekt m
Halogendlber-Gelatine'EBnldon flberaogenen Bletallplatten ftr pkoto>

Beebanigche Zwecke.

Nr. 103.063. Valentin Vaueamps, Paris: Verfahren zur Her-

stellung mehrfarbiger Pigmentbilder für die Betrachtung bei auffallendem

und dur( hfallendem Licht. Patentanepruch : Verfahren £ur Umwandlung

der nach dem Pigmentverfahren mit Hilf« von mehreren mit verschiedea

gefärbten Chromgelatinelagen hergestellten, nur bei auffallendem Li^le

an betraehleaden Itrbigen Poritive in loleke, die anek bei darekfalleiideB
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Liebte betrachtet werden kOnntn, d«riii bwlehendf dsM luti du PoiitlY

nit der Yenderflldie auf GIm tlbertri|pt, m itwrk «iiHrewk, daw dl«

vr^rllnglich reliefartige Yorderflftehe gktt wird itnd das Relief auf die

orsprflngUeb glatte KQckflftcbe flbertrftgt, und dann von der nunmehr

oben liegenden ßückfläche alle hervortrctonden Tbcile mecbanigch wegnimmt.

Nr. 102.371. Emil Kronke, Dresden : MücrnriTicamera mit Vor-

richtung zum Wechseln der Platten
,
SpanDeu und Auelöeun des Ver-

aehloieee dureli eineQ Handgriff. Pateataaepriieli: Uagatinetmera» bei

der aaeaer der FlattenweeÜlfug nnd der Spaanung dei VeraeblttMee

auch dessen Auelösung durch die Bewegung eines Handgriffes in der.

selben Richtung dadurch erniöglicht ist, dass als Verschluss ein Deck-

»cbipV>*»rverschlu88 verwendet wird, bei dem ein Drfkschieber i(>^) pinfn

VerscülusBschieber {ö) mittelst einer federnden Klinke {k) bis in die

BereitscbaftssttiiluDg mitnimmt, worauf beim Ueberschreiten derselben

der VerKhlimeehieber doreh AvflaafeD der Klinke (Ar) auf eine ent-

q»feeheiide Käse anageUtot wird.

Nr. 102.755. J. Hauff, Feuerbaek b. Stuttgart: Verwendung
der Dialkylglycine de» p-Phenylendiainin!« und seiner Homolnpen als

photograpbiscbe Entwickler. Patent-Anaprui h : Verwendung der Diaikyl-

gljcine des p<PhenylendiamiD8, p-Toluyiendiamins, p-Xjlylendiamias,

a /S-NaphtjlendiamiDS, a «-Naphtylendianiine aar Ei^widdttag des photo-

graphiseken Bildee.

Nr. 102.969. Arthur Baermann, Berlin: Verfahren zur Her-

stellung photograpkiMber Mattpapiere. Patent-Anspruch : Verfahren zur

Herutellung photographischer Mattpapiere, dadurch geltenniei^hTiet, das»

das licbtemptiDdliche Papier nach dem Auftragen und Einti ixkiiLn Irr

Emulsion vor der Erzeugung des Bildes mit gepulvertem Bimastem,

Sekmi^gel oder einem anderen geeigneten Seklelftnittel abgesekUflbn wird.

Nr. 102.343. Tkeodor BObner, Werden a. d. Bnbr: In eine

Dankelkammer m Terwandelnder Arbeitssehrank fflr Photographen.

Patent-Anspruch: Arbeitsschrauk für Pbotograpben, welcher dadurch in

eine Dunkelkammer nmcrewandelt werden kanr), dass durch ORfFnuncr der

beiden Thören und Verbindung derselben mittelst eines aufklappbaren

Deckeutbeiles ein Vorraum gebildet wird, der von einem lichtdichten

Verhäng nnweklonea wird.

Eingesendet.

Autwtypien in Koinmanier. Cronenbern's Oreifarbenitruck.

Gestatten Ste mir einige Bemerknngen sa dem Artikel anf Seite 238
der Pkotographischen Correspondenz.

Die Idee der Bildzerlpgnng durch ein Korn ist eine ziemlich alte.

Reihen von Versuchen wurden gemacht, aber es blieb zum «^r ebtcii

'Fheil bei denselben. Dass eine praktische Lösung erfolgen musste, be-

wiesen veriehiedene Beilagen von W. Croneaberg*a Espreaetyplen In
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Blittern des In- und Auslandes, unter anderen auch in der Phot»-
prapbischfn Correppondenz; 1889, Ed e r's Jahrbuch 1889, Tafel I und II,

Peurose Yearbook, l'botogramm u. s. w., welche mit Hilfe eine? Korn-
ratters dargesteilt waren. Die Versuche wurden in W. Cron eti b e r g »

Lehranstalt fortgesetzt und fQbrten schliesslich zur praktischen Loaung
doreh die LidktdndMUto^rpie. Die gewaltMM Zarlegung dwdi dMi
KomiMtar wmrd» dnith aiiit natlliliehe Anpiimf 4m LiditdnMkkonM
verhamrt. C^n einem speciellen Falle puii iidi der Konietter dem
Bilde ATI, und 8oU dieM« Ver£ahi«ii nur Erlaagoag einae weiteiea

Patentes dienen.)

Die Ueberdrndte geschehen in hiesiger Anstalt auf 1'/«—2 mm
eterkee Pletten e«s Zink, Messing oder Kupfer and gehen mit grosaer

Leiebtigkeit vor alek. Ein ««MntliehM BrfordemlM rar Erlengong voll-

kommener Ueberdrucke ist eine richtig OOpirte Lichtdruckplatte and
sind hier nach ein bis zwei Papierabsflgen gute Ueberdrucke erhalten

worden Rechnet man nooh hinzu, das« die beim Lichtdruck bekannten

Vortheile angewandt werden können, so eröffnet sich eine Ferspective, die

eine weitgehende Anwendung dieses Verfahrens ahnen läsat.

Dnveb veiMbiedeiie Arbeiten hebe ieb gefvnden, dsM die bebe
Bedeuteng de« KomTer&brena im Drmfiurbendmek liegt, wie der Leeer

evt der ersten derartigen Beilage ersehen kann. Bei Wiedergabe von
besseren Originalen wird dieses sichtbarer sein. Die punktförmige Ueber-

einanderlagenirpdea Korns ergibt ein fast vollkommenes Schwarz im ßegen-

satze zum LinieurHster , der häufig eine vierte Druckplatte wUnBcbens-

verth erscheinen lAsst. Ferner ist die Wiedergabe von Originalaeichnungen

in Kreide oder Bleiatift in Kenuneniar eine denri ToUendete n nennen,

de« Iceine lanienreetetentotTi^e ekwee Qlei^w teilten kenn. Obwohl
eneeerordentUcb schöne Reproductionen in Hendel vorzufinden sind, so

wird mir jeder KönHtler Recht geben, dass die Charakteristik des

Striches durch dir* ^^ewaltsame Zerlegung eines Linienrasters verloren

gehen uuss, withrend die Autotypien in Kornmanier eine dem Original«

strich gleiche Wirkung hervorbringen. Ein weiterer Vortbeil iet die

geringe Znriebtnng, wdehe die Liehtdroek^AvtotjpieQlieb^ gegenfilier

den Littienreeterelieb^ erlbrdera. In Ueriger Anetelt iit eine Phönix«

Schneilpieiee von Scheiter & Giesecke in Leipzig anfgestellt, die

ihre grossen Vorzüge fflr den Dreifarbendruck glänzend bewährt.

Zum Artikel in Nr. 463 der Pbotographisclieu Corrcepoii Jenz,

Seite 238, bemerke ich, dass der Vorwurf der Monotonie der Beilage

in DeeembetwHefte 1898 setreffsad iit. Aber wenn nun in Betreeht

sieht, deee em betreflimden CliehA kein Neehtteen (Betonehe) etett-

gefitnden het, so muss das erlangte Beenltat befriedigen, da ein Linien^

raster anter den gleichen Bedingungen ohne Retooche kaum dasselbe

hervorbringen kann. Tob hoffe, das« die Leser dieser ZeitBcbrift von

den jet/ripTfii LeiHtutig:eii der Lehranstalt U r o n e n b e r g'a befrie(iif::t. sein

dürtteu, indem dte L^istungaflÜiigkeit der Lichtdruck-Autotjrpien durch

meeienhefke Belege dargethea werden loU. Hierbei will ieb erwihaea,

dnie Herr W. Cronenberg die Prioritit der Hetetellong von Bneh*

dmekelich^ in Kommenier, d. i. Liebtdrack-Antotypien, ftr eich in
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Anspruch nimmt, was mit dem Inhalte des betreffenden Artikels in

Nr. 463 der Photog^rapliischen Correspondenz in Widerspruch steht.

(In ^daehter Notiz wurde nur aui das günstige Resultat einer Uoch-

dnuSitanng domb dt« KliS-BSie'MheYariktireii kiogewiewii. D. Bed.)

Das idaeitig« Iptw—s, «dehw himi dna Patente YOik W. Cro Das-
berg zuwendet, seigt sich deutlich in der £rw«rbaiig ^ner LiMM
das«b die kaiserliche Keichsdruckerei in Bttrlin.

Mfincben-Paiiiig, 9. Aprü 1899. C. Mischewski,
Chemiker.

Photographitchat Fftrbendrttck-Vtrfhhrtii. Von i>r. e. Albert
in Mtnehtn. Patentirt im Dentaehai Beiolie Tom 16* Septamber 1897
ab. Patentschrift Nr. 101379, Claaee 57: Photographie. Bei dem
bekannten photograpb Ischen Farbendruck (Dreifarbendruck) begtehen die

Theilbilder aas drei oder mehr im Farbeokreise von einander gleich

weit abstehenden Farben. Dieae Farben, in der Kegel drei, Blau, Roth,

Qelb, bilden im Znaanmendnielt aowelil die Ikrbigen Töne, wie auch

die fiwbleaen, aebwanan und gnrnen Sdiattinnigen dea Originale. Jede

«naelae dieser Farbplattan nimmt an der Formbildung des fertigen

Druckes gleich groeeen Anthail nnd seigt im Weaentlichen die gleiche

Liebt- und Sp^iattenWirkung Nor die Stellen, die den Farben des

Originals entsprecheui sind hinsichtlich der Tbonwerthe you einander

Terschieden.

N«ebbeaebriebeaem Ynehkna liegt die Anaebanung n Grunde,

daaa bei der Wiedaq^abe esnea &rbigen Originala die flbliaben Ghnind-

färben oder andere, dem Farbenspeetnim entlehnte Druckfarben lar

Bildung der Zeichnung und Modellirung, Bowie der Licht- und Schatten-

Wirkung nicht hpranpezogen werden sollen, sondern dem neutralen

.schwarzen und grauen ßiidelemente, als dem formgebenden Factor, ein

selbstet^diger und sogar der Hauptautheil am Zustandekommen des

Oeaammtbildea ansnipreeben iat, die bunten Farben hingegen haupt-

aleliUdi aar Colorimng an bentttaen rind.

Um diese Anschannng praktisch durchzufahren, wurde vom Er-

finder ein System geschaffen, narh welchem die Zerlegung des Originals

in eine sogenannte ContourpJant; Schwarzplatte) und in Coloritplutten

auf photomeohaniaehem Wege ermöglicht wird, nnd zwar in folgender

Weise

:

1. Naeb einem farbigen Natnrobjeet wird ein Negativ hergeatellt,

in «elebem alle Farben dea Originala an gleieh krifkiger Wirkung ge>

langen. Unwirksam bleiben alao nur die schwarzen und dunkelgrauen

Töne in allen Abstufungen Dies wird durch Anwendung von üiöp^liVh^t

für alle Farben empfindlichen photographi^^rln n Schichten erreicht (Cyanin-

Eosinachichten), ausserdem nöthigenfalls durch abwechselnde Vorscbal-

tnng rother und grfiner Medien, irdebe die Naebexposition der langaamer

wirkenden fkrbigen Strablen, bauptatcUidi der rothen, geetatten und
gleichzeitig die Weiterwirkung der blauen und violetten Farben ver-

hindern. Diese Aufnahme ergibt die Contour- oder Schwarzplatte und
wird in der Drudcanafttbrung in neutral acbwaraer Farbe gedruckt.
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VergliehOD mit einer regelreehten orthochromatischen Anfiialune« toll dit

Schwarzplatte ein fiberexponirtea Aaseehen haben, die verMhiedean
Farbentöne des Originals müssen im Abdruck gleich hell ecin, die

Helligkeit darf nur in dem Masse abnehmen, als die Farben mit Schwari

gebrochen oder verdunkelt erscheinen.

2. Es werden nach dem Original wie bei der gewöhnlichen Drei-

farben<Photographie durch Vonehaltang on FMbenfiltern «nil AawM*
dniig eatipcMlieBd iei»ibiliain«r Platten Je neeh Bedarf ein« bii drei

oder mehr Aufnehmen gemeeht. Bekanntlich iet in solchen NegsttTee

je eine Hauptfarbe aosgeeehloieen, d. i. die Stellen der Negstivet welche

der betreffenden Farbe entsprechen, sind durchsichtig. Aber auch die

schwarzen und dunkeigrauen Schftttirung:cn des Ort|:rina1g bleiben in

allen NegHti\en insgesammt otien. Die Kothdmckplaüe des gt^woho-

liehen Verfahrens z. B. wird daher nicht nur die rothen Farben des

Originals, sondern auch die achwarzen und grauen in rother Fariie

dracken* Dne Gleiche iit hei den andcten Fnrhenplalten der Fell. Et

wflrden elio heim Zniemmendmek dieser Ferhenpleftten nnd der Sekwen*

platte die echwaneen und grasen Töne doppelt gedruckt werden.

3* In diesem Zustande copirt, wären daher die Negative fQr daa

vorliegende Svptem unbrauchbar. Sie werden deshalb erst einer Um-

Wandlung von prineipieller Bedeutung unterworfen, und darin liegt du
Hauptmotnent der Neuerung. Zu dieBcm Rehufe wird jedes einzelne der

nach 2. erhaltenen Negative mit einem Diapusitiv der nach 1. her-

gestellten Contour- oder Sehwarzplatte mr Deckung gebradit. Mit der»

geitalt auammengesettten, ani einem PoeitiT nnd einem Negativ bette*

henden Copirmatrinn werden die Copien fllr die einaelnen Oolorilpliltai

eraengt. Bei dietem Vorgänge dient das Diapoeitiv der SchwanplattB 1.

gleiduiam ale Filter oder Sieb, weichet die Ausscheidung oder Trennang

der schwarzen und grauen Bildtöne von den farbigen Tönen ermfigliehti

indem es die ersteren itt im Durchcopiren zurückhält.

Das gleiche ResuItHt wird erhalten, wenn positive photographiscbe

oder Pressen-Abdrücke der nach 2. aufgenommenen Negative mit deoi

Poeitiv der SchwaiBplaite 1., aber in liehter Farhe hedmekt nnd daaacb

nene Anfnahmen gemacht werden, die nunmehr die fttr die Cohlri^

platten erforderliche Trennung der Farben von den eehwaiaen nnd giann

Bilddementen aufweisen.

Der schliessliche Druck besteht aus der nentralen Contour- oder

Sebwarzplatte 1 nnd aus den in vorbeschriebener Weise erzielten Farbeo-

oder Goloritplatten nach 3. Ebenso können durch Aafeinandertegaaf

dieser Elemente Transparentbilder gemacht werden.

Patentanspruch: Photographiscliea FarbendmckTcrfahreni da-

dvreh gekenmdehnet, daai aneser einer Sehwaraplatte Celoritplattea ia

der Weiie emngt werden, daee nach der Methode der Dreiftihea-Pkote-

graphie eine bie drei oder mehr Negativaufnahmen mit Strahlenfilteim

gemacht werden, jede« einaelne dieser Negative in Verbindung mit einen

Diapositiv der Schwarzplatte pcbracbt wird und mit diesen zupammen-

gesetzten. Hus einem Foeitiv and eiueiu Negativ bestehenden CopirmatrUcn

die Coloritdruekplattea hergesteilt werden.
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Rundschreiben vom Vorstände des Rechtsschutzverbandee
deutscher Photographen.

XXV.
Versammlnn^ der Section XXII (Württemberg) in Stattgart, 24. Marz

lUSe. Anwesend: H. Brandteph. StOss, Oaagler, HUbner, Hlld«ii-
brand. RR mm; er nns Sttittgart, Knl>ica und Krat aus Heilbronn.

Nachtiem eine genau»' Liste der in der Sectiun ansässigen
Photo^raphen aafgestellt war, wurde bescbloesen, eine Ein»
ladunf an ^Smmtliche ('ollegen Wfirttetiibergs durch Circulare
zu erlastien, um die dem Verbände noch fe rnstebeodefi Herren
für die Sach«- dfn K. V. «u inte ressire n.

Abend«!: Vortrag tlber dl« UtMch« uod dan Zirack dar OrflndoBg da«
B. V. von H. Brandsepb.

Yortraf «bar daa Cangraaa do R. V. Tom 4. bis 6^ Oatobar l§ee, von
G. Knblca.

Vor$eblIge behufs Ernennung «iner« Vertrauensmaunes aoa dem Ge-
bUfattalaada.

Diese Frri! nniiTiLr i^^t nllording«» mit Schwierigkeiten verknüpft, da die

Gehilfen ihren eigenen Verband anstreben iman ve^ieiehe «Wiener freie

Pliotograp1iaii*Zaltnag*, 1.1899, 8. iS« oder„AllgemalnaPliotograplian*Zaitaiig'',

Vaiainablatt, Nr. 91, 8. 919).

XXVI.
Der Recht«! sthntTVfrband veröfifentlicht nunmehr eine Denkschrift ao

den hoben Bnndesrath und Keichstag des Deutouheu Keichea (Phou Chronik
Tom 9. April 1899). Bekanntlich hatte Dr. Hiathe es flbamoaiman, Aaaa
Denkschrift auf Grund dar in Berlin ^t fH.oNten ReHoIuti 'Tir n Hussuarbaitaa
(Phot Conr. 1898, 8. 638). Dieselbe iU&t jedoch mehrfach jene Elagans und
Ktarbatt Taradflaan, «ralaha man an den Slaboraton Dr. Hiatba'a fr«wahnt
i-' fntirzeichnet »irif! F. ^^ fl !1 e r , Frit« Litti^el nrnl H. Traut, JMeChrinik
briugi sogar dia Unterschriften im Facsiaiil«. Datum bat das Document
keiaaa. Dia Dankaehrift aatbllt kalna baaandaratt Naaigkaitatit namaiitliah Ar
datt Leserkreis dieneH Blatten.

nDa» Gesets vom Jahre 1876* — sagt das Memorandum — Montatammt
aiaiar Zait, in wafabar anaer Erwarbrawetf noeb in da« Klndaraabtthan
stak und wo vor allen Dingen die Frage, ob die Phutographi'- t^itie kflüBtlariaaka

Thfttigkeit sei, noch nicht ohne weiters an bejahen war."

Pardon, sie ift auch noeb banta niabta weitar als ein Darttallungs-
miltel, welches gleich der Schrift sowohl eu recht prosaischen 8aahan Var-
Wandung findet, als es andererseits künstlerischen Zielen dient.

Ausserordentlich naiv ist der Satz, wo gesagt wird, „es wire doch
schöner, wenn die Photographie unter dam aUgamaiMtt KnnstschutzgesetK

»n'lnde*. D.imtii i^rfht hIcIj ja der ganze Jammer, dass man ihr die Gleich-

berechtigung mit den Werken der Kunst Terweigert und für sie einen Schutz

i^aitar Qttte* statuiren will.

Dann geht das Meroorandnm 7ur Kritik -It-r einzt^lnen Paragraph^ (ies

Photog;raphiegesetse8 über, foraert nach bekiinutt:'!! Mustern Schutz gegen

jcda Art jfaehbildvn^. avttgenommen die freie Verwendung zur Hatatallnnr

dnaa neuen Kunstwerkes, Cassimng des § 5, welcher den Sehnte vom Au^
drwk des l^amens, Wohnortes des Pbotographen und der ominösen Jahraa»

•ahl abhbigig macht
Diftr Stelle der Denkschrift entbehrt am meisf'^n rler zflndendt n Argumen-

tation. Man sieht den Verfasser in Verlegenheit, die richtigen Griinde der Ab-
laliam^ an Undait. Diese Uagaa in der eminMitan Salildigung der Abtats-
fftkifkeit, was jedoch in der Donbsrhrlft nicht klar zum Ausdruck konuttti

Man proponire einmal dem Verbände von Fabrikanten und UAadlam,
daai aia von Amtawegen jedan Hoffan Cailoidin- odar Platinpapier, jeda Platten-

gebuchte! mit dem Fabricatiütisdatnrr, vorsehen mn!*!*en, um v.w }i?1r' ii, wie

«tOrmiacb man gegen alne solche Geschäftaersohweritng EiAipruch erheben wird.
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Das Promemoria geht nnamehr auf die Schutzdauer über und petitionirt

um die Frist, welche doreh diu cttliig« Kaostschnt/gesetz der Malerei ge-
siohert iat. Vom Standpunkte einer sn bildenden Vereinigiuni;, die Eunächat
auf die ErsieluDg einer gewiasen Populariiät ausgebt, erscheint dies Begehren
gans TWiHadlleli. Es hat nur den Fehler, dass es im Sinne der heutigen
Anachauung-en ^nnr bentimmt abgelehnt wird. Auch hier wire eine lebhafte
Bekäuipfung der eutgegenstehenden Vururtheile geboten (gewesen — oder man
musste mit den Verhältiü)«.sen rechnen, wie der Dentache PhotogfUpIlMiTerein.
Vergl. Phot. Corr. 1898, S. 565. Welt^T bekRmpft die Denkschrift WMh dM
{ 7, der das Urbeberrecht an Portrkten dem Besteller zuspricht.

«£• iat wünschenswerth* — sa^t hier die Eingab« — .niadMtana im
Gesetz zum Ar.sdmrk 7,u bringen. = > dis im Hilde liegenfie rrpi^tiL'e KiL'eiv

thnm de« VerferÜgera nicht zur Eiunuhma^aelle eines Dritten wird, der weder
mit den Rent«!!«' dM Bild««, Boeh mil der Person dea PorMttlrteii ideetiaeli

irt," (Diese Definition borieht aich auf «Uebprl.mi nnd M«'er''. dann auf die

Ken« Photograpbiaohe Gesellschaft in Staglils.; Auch dieser Paasua h&tte eine
prieiaer« FonttoUrnaf «rluilteii nttasen, da die SMbiiiic heute dem B eetel 1 er
weit gflnatiger i^'t nlr ifem l'h'>tn<:ra|ihen. so daae da» keBameBde Oeeete aedt
eiAScbrInkender lauten dürfte als daa jetsige.

Dietet gaaae Slaborat Iat voa anderer Seite dareh paragrapbMe Ge«
setze*>entwürfe, peraeinsame Arbeiten von Praktikern und Juristen, ferner
durch gründliche Baiaooaeinent« in deutaohen Fachschriften überboit und be-

weist nur, dass die wirthsebaltlieiie and toeiale Lage der Photographen, mit
oder ohne diesen Apparat von Yertrauensmlnnern und gerlnaehTollen Ver>
aammlungen, absolut die Gleiche sein würde, die sich bia heute herausgebildet hat.

Fordernd wirkt der Rechtschutsrerband wesentlich auf den Verlag
seiner BegrOnder durch die indirecte Propaganda, die fllr den Moniteur des
Verbandes gemacht wird, sersetsend dapejren anfalle jene Vereine, vrelche

bisher ein selbständiges Organ beHessen hatten. Nachdem in Milochen «Die
Cemspondenz" Aber thktiges Eingreifen einiger Vertrauensmänner aus der
•og. Photojrraphischen Oo.sellschaft ver»lrSiij»t wurde, ist am 26. April d. J. au
Dresden bei der Hauptver»au)mlung des «Mchsiichen Photographenbnndea dar
ersoeh gemacht worden, „aaeh dort* daa Organ: die „Allgemeine Piieite-

graphen - Zeitung", eu entwürreln: d^-r Antrag wurde jedoch mit 27 gegen
12 Stimmen verworfen. Niciit minder wird der Faohrerein der Photograplien
in Beriin. welcher die „Deutsche Photograpbea-Zeitang« ala Organ hUt, nater»
wflhlt (biaber allerdings ohne Erfolg).

Artiftfsolie Beilagen zum Mai-Hefte 1899 (464 iler

fanzen Folge).

In dieaer Nummer uneeree Blattes findet der freundliche Leaer

einan interoiiaBlea DraifurbendmelL in Konuiiani«r mm der pr»ktiieheA

Lduranatalt von W. Cronenberg in Manehen-Paeing nnd eine »8ehaoli>

partie" naeli etnem Original-Negativ unseres geschfttzteu Vereinsmitgliedes

Ed. Ritter v. Mertens in Budapest. Diese Gruppe ist in Rotationsdruck

durch die neue Photographische Gesellechaft in Berlin Steglitz hergestellt,

nachdem bei mehrfach vorangegangenen Reprodactiousversuchen niemals

der lebensvolle Ausdmok in Haltung and Antlits der Dame erreicht

werden Icennte. Die Tezt>Illnstrationen von W. v. Gloeden, nna eebon

vor Jabren aar Reprodnction flbergeben, wurden anf Seite 208 besproehen.

Eine heimatliebe Landschaft von Adolf Karl Loewe und ein reisendes

GcDTphildchen „ Kok»^ttr in ' von E. Ritter v. Hartlieh, Vorstand des

Amateur-rhotographcnclut) ui V\ len, m ilich d:i8 Blldums weiland des

Hof'Pbotographen Bernhard Johannes lu Merun bilden das artistische

Inventar nneerer Ibi-KunuMr.
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W. Cronenberg's prakt. Lehranstalt

für Photographie und pbotomeoheniaohe Verfahren .

München - Pasing
gregröndet 1858.

OrQndlicber Untemcht aiiter Garantie. — Proapect zu Diensten, derselbe reieb

illustrirt Mk. 2 — ; Ausland Mk. 2*40 (in Briefhiarken erbeten).

Glasraster in vorzüglicher Oflte (amerik. STstem) pro cm' 10 Ff., steta aif
*

Lager.

ton

u1 %3oßannes d^eyer
SiHau in SacRsen

LSSJ

VlNPOßONA-(^Uoid
anerkannt vorzttgliohl

iapapier

Flau».' und diitwH" Xpiralivp frflien nur auf meinem paten-
tirten Rembrandt gute AbdrOoke.

Poatkartan (Celloidiu) glänzend, wnri intd mit künstlerischer

Umrahmung zum Kincopiren.

FOr rein sehwarse PlatintonuD§^ Maltpapitrl

Alleinige Erzeugung von Bapon Hübrs Entwicklungspulvep:
iiui in Wasser zw lösen, höchst intensi? wirksam, Ueber- und

Unterexposition sehr ausgleichend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA
- WZBN=

Vll/3, Zieglergasse Nr. 96.
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t*. Benettcb. Motiv \>ci Marbach a. d. Donau.

Wege und Ziele der Secession.

Vortrag, gehalten in der Sitzung der Wiener PhotocrNpliiitchcii GesellsL-liaft

ara 2. Mai 1899 v- n Jo«. Folnesie«*).

Seit Makart seine „Katharina Cornaro" und seinen , Einzug

Karl V. in Antwerpen" gemalt, ist in Wien nicht so viel von Kunst

gesprochen worden, wie im verflossenen Winter. Jeder wurde zur Kunst-

kennerecbaft herangezogen, er mochte wollen oder nicht. Auf der Strasse

musste man oft Auskunft geben, wie man über „Christus im Olymp"
denke. Am Jour, bei der Soiree, am Stammtisch bildeten sich Parteien,

die über die Berechtigung und Zukunft der Secession Debatten führten.

Kurz, die Secession wurde modern im guten und bösen Sinne. In an-

M Mit dem vorRtehenden Vortrage hat Herr Jo«. FolnesicM, Cnstos am
k. k. Ötffterreichificben Mn.^eum Kir Kun.st und Industrie, die Güte gehabt,

den Cykius von Vorträgen: „Zur KenntnisR der modernen Kun«tbe.<»trebungen*,

znm Abschlnss zu bringen, welchen Herr Dr. Moritz Dreper am 4. October v. J.

eröffnete. Hier erdbript uns noch zu erwälmen, dass die Diapositive zum
dritten Vortrage Dr. Dreper's: „Ueber die neuideale Bewepunp in der
Kun-st". grOsstentheils nach dem Böcklin-Werke der „Photographischon Union
Mflochen* mit freundlicher Bewilliguntj der genannten Verlagsfirma hergestellt

worden sind.

Photographi-icbe Corroapondenx, .laoi 1899. Nr. i6S a«
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deren StidteD bfttte eie eehwere Slmpli» eu beetebeo, um eieb dmehp
saMteeo, in Wi«i wwde eie vom Poblienm ihree inneren Eraetee ent-

kleidet und war damit popnlAr. Sie bildete förmlich einen Feetor der

Öffentlichen Üelustigung
,

wenngleich selbst der Gedankenloseste noch

immer einen Funken von Kespect gegen diepc Bewegung behielt. In

dichten Sf-hHaren kauien die Ausstellungsbeäucber herbei, um sicii von

der Hicbti{ikeit de£>sen zu überzeugen, was mau allgeuteiu über die

Sondcrberkeiten im Hanae dea Scceaeion hSrte. Zam Ibtereeae geeellte

sieh Mengierde, Scneetionelmt und Feineeiimeekerei. Aber dee wire

noeb immer nicht genug gewesen, um die BevÖlkernng einen ganzen

Winter lang für ein und iiii'?elbe Sache zu erwfirmen. Es kam noch

(!twas hinzu, uiul da» ist die Lugt des Grns-sstiuiters an Allem, was

einer Kebellion ähnlich siebt. Ls war eine Auflehnung gegen die Tra

dition. Eine Auflehnung, die eich noch dexa der lustigsten, oft bis au s

Verrflckte atreifenden Formen bediente, ee war, um*» kurs su eagen,

»eine Q^s*.
Das beruhigte ichliemltek aueh die Hflter altmr Zucht und Sitte.

WeHD P eine Uetz war, dann war da» <^ftTi?e auch ungetabrlich.

Bei einer Hetz müssen Alle dabei fein , ob ein alter Hir8ch itn

einstigen Uetztbeater auf der Landstrasse oder die hergebrachte aka-

demieehe Knnat ala Ziel des grauaamen Vergnügena dient, iat einerl«.

8o trOateten aieb denn Viele mit der Hoffnung, die Seceaaion werde

bald wieder im Sande verlaufen, und meinten, es sei äberfiüaaig, aieh

Aber Wege und Ziele dieser Bewegung den Kopf zu zerbrechen.

Je näher sie »ie}) die l>infre ansahen, desto mehr wurden sie in

dieser AiiHchauang be^taikt. \N as hätten sie an (ien Schaubuden und

liest aurationen in der Jubiläums- Aut>tsielluug , au den poiiitillistiscbeo

Bildern, den aebreekenerregendeu Flacaten, aeeeamoniatiaehen Anaiebta«

karten und RaffeebSuaern, an den Cravaten, Ptrahlinga^Mten und ao weiter

ernat nehmen aollen? leb eage einfach Alles. Denn wenn eine Be-

wegung die gesammte Culturwelt timfaHBt . dann ist »ie unter allen

TTmstjinden ernst zn nehmen. Auch die Es^eesse, auch die Mode t^ind

dann ini pewi$f!en Sinne etwas Ernstes. Sie bedeutet zum Mindcstea

einen gründlichen Umschwung in den allgemeinen Anschauungen, eine

Abkehr vom Alten, ein Sueben naeh etwaa Neuem, entspringt alao

einem allgemeinen Bedfirfniaae. In dieaem Sinne aind alao aueh die

Auaachreitungen und Lieberlicbkeiten dw Seceaaion ernst zu nehmen.
Wir wollen aber vorerst davon sprechen , was nicht blos Excem,

Läclierlichkeit uiul Mode ist. Als Thatsache muss sogleich constatirt

werden, dass der ivunstgeschmack in Wien im Laufe dea letzten

Jahres, und wie ea acheint, endgilüg eine neue Richtuug be-

kommen hat. Eine Anaahl bia dabin kaum bekannter teterreidiiaebar

Kfinatler wurde filrmlieh entdeekt; es öffneten aieh die Augen für ihr

Rönnen. Tomec, Ameaeder, Caaparidea, Ronopa, Gcitnela, Buppancic,

Zoff. Knpelhfirt, Bacher u. s. w. sind lieute bekannte Namen, während

sie vor Kurzem, ausser ein Paar Dutzend Fachleuten Niemand knnnte.

Man wird mir einwenden, dass dies nicht durchwegs äecessioniaten

in dem bei una fibliehen Sinne aind. leb muaa daher anemt erklären, was
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ich unter Sccession verstehe. Ich sehe in der Secession nicht» nln die

ReactioQ peeen die akademipchc R'chtunpr in dor Kaust und das Ho

Snter-C'oDcarrcnx. Cliastcloin & (iross in Lanianne.

a U Watteau.

streben, die Kunst mit dem gesnmmten modernen Denken nnd Fühlen

in Einklang zu bringen. Das Abwerfen des historischen Ballastes, die

Versöhnung mit moderner Technik und Construction, mit dem Ingenieur-

-1 *
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und modernen Verkehrswesen und vor Allem mit dem modernen Be-

dürfniss. Als Kampf gegen die akademische Kichtung ist die ScceBsion

uriilt. Als solche beginnt sie bereits im Cinquecento und tritt auf als

realistische Tendenz gegenüber dem auf Studium der Antike
beruhenden Kunstbestreben. Am deutlichsten kommt dies im Norden

bei den Holländern und Niederl ändern zum Ausdruck. Was sind

diese Darstellungen von wüsten Kneipscenen, von Wirthsbansprügeieieo,

von Barbierstubenbanalitäten und von all* dem volksthümlichen Treiben

anders als Secession im wörtlichsten Sinne. Secession von der bcbönen,

reinen Linie, Secession von den florentinisch-römischen Compositions-

Suter-Concarr«Dz. Ch. Meisscr in Scbicrs«

Komm herüber!

gesetzen , Secession von der Schönheit und Erhabenheit der Kunst im

akademischen Sinne.

Die Renaissan cebe wegung als aristokratische Er-

scheinung hat als demokratische Reaction die Secession hervor-

gerufen. Sie ist die Bethätigung des germanischen Elementes im

Wesen unserer Cultur gegenüber dem romanischen. Diese volks-

thümliche. naturalistisch-realistische Richtung, welche im 16. und 17. Jahr-

hundert hauptsächlich von den Holländern gepflegt wurde, wurde im

18. Jahrhundert von den Engländern aufgenommen und dort allmfiüg

so ausgebildet, dass sie im 19. Jahrhundert plötzlich als Kunstvolk vor

die Welt hintreten konnten. Die Renaissance hat einen Zwiespalt in

die Welt gebracht, der damals nur nicht so stark empfunden w^urde.
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weil die geeammte europäische OesellBcbaft aristokratisch gegliedert

war, und die grosse Masse am Kunstleben keinen Antheil nahm. Da
ist es nun höchst merkwürdig, wie gleichzeitig mit der Demokratisirung

der Goelischaft durch die französische Kevolution das Missverhältniss

zwischen Volksauffaesuug und officieller Kunst deutlich zu Tage tritt.

äater-C'oncwreoz. Zipser k HcbiniUt
in Baden (Schweiz).

Neue V'olkeschichteo wurden zur Thcilnahme am Werke der geistigen

Cultur herangezogen. Diese Schichten, in ihren Empfindungen ganz
im Volkathume wurzelnd, standen der Kunst fern und fremd gegen-

über: es zeigte sich, dass eine eigenthümlichc Volkskunst nicht e.\istirte.

Das war in der Geschichte der Civilisation etwas ganz Neues, dass
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Hvndert« und Tanttnd« von gebildeten Meiitehen keine Beslehnngen
cur KoDst hatten Da hegMU mnn nnf einmal von Stil su reden. Em
trat in der Empirezeit zum ersten Male eine SlUfrage auf. Bis dahin
war der iStil niemals eine Pra^e. eben!»owenifr wit* dio Mnttcrspiuolie

eine Frage ist-, er war einfach da. als etwas Selbst vei-f ini i ip)ies. Uie

Stilfrage ging vou <ler Arcbitektur aus, die hatte sich am Lade de«

Boeoeo einfncb antgelebt« Daa Entwbeidende war nicht raebr die Baa*
form nnd die Conatmetion, sondern daa Ornament. Daa Ornament war
•elbständig geworden, hatte sich von der Arehttektar befireit nnd wurde
nnturHlistiBch ; da konnte die Architektur nicht weiter mit, nnd suchte

nach neuen Anrcpunpen. Verschiedene Umstände, wie namentlich die

grossen Entd«fckuiigen in Tompeji und die Schriften Wiukelmaun's
wiesen sie auf das antike Ideal.

Die breiten Volkaaebiebten gehen aber nnn niebt mebr mit: ee

entwiekelt sieb anknQpfend an daa apAle Boeoeo eine volkathflmliehe

UnterstrSmnng. Namentlicb fern von den grofisen Städten, in der

Provin?, im Oehirpe, auf dem tischen Lande. Ah und zu tauchen aus

diepen Schichten grosse Talente auf: Waldmüller in Wien, 0. Runge
in Hamburg nnd viele Andere. Sie fühlen sich selbst als dii minorum
gentinm nnd drfieken ateb besebeiden in die Ceke, denn ihnen gegen*

Aber, drohend auf nnnabbarem Piedestal, thront die höbe Konat;
aber ibr modernes Empfinden , die tausend FAden , die sie mit dem
Volke verbinden, sind so mächtig, daaa sie niebt im Stande aind, aieb

znr officicllen Auffa^siun«» zu bekehren.

An Stelle der Antike tritt in den Dreissiger Jahren oas italienische

(.Quattrocento schulbildend auf, dem Volke ebenso etwas Fremdes

wie die Antike. Diese Richtung vertraten in erater Linie Friedrieb Over-
beck, Josef Fflbrieb, Eduard Steinte nnd Bebnorr t. Karolafeld.
Die hohe Kunst fand es bereits nStbig, anf kilnatlerisefae Weise duieb

Gründung von Kunstvereinen
,
Veranstaltung von regelmässigen Aus-

stellungen und Lotterien für sich Propaganda zu machen. Aber der

Erfolg war ein i>e?eljeiuener, Eiue nataralisf ische \ olkskuust ging

in der Niederung ihre eigenen Wege und schafite sich tu der Klein-

kunst, in der Kunatinduatrie einen billigen und ihr geistig und
materiell anganglicben Eraata. Die Bewegung enr Seeession wird daher

am klarsten . wenn wir sie auf dem Gebtete des Kunstgewerbes beob-

achten. Die Vorgänge sind ungemein interessant. Ruhig geht der Natura-

listuius seinen Weg, nur wenn er mass, macht er eine Anleihe hei der

Architektur. Gebt mit ihr VerbiuUungen ein, die immer sehr uuglüciviicb

ausfallen. Endlich kommen die Weltausstellungen und zeigen den

Bankerott des Kunotgewerbes, daa, verlassen von der hoben Kunst, sieb

nicht zu rathen, noch zu helfen weise. DaaBesultat der Weltausitellongen

1851 und l^()2 ist die kunstgewerbliche Reform. Sie beginnt ihr Werk
durch Schaffung von ^fri-^ven und Schulen. Die Kunstgeschichte wird

zu Hilfe gerufen. Sie thut. was sie kann. Merkwürdigerweise bleiben

eine Menge Dinge von ihr unbeeinflusst, und zwar alle jene, in denen

der persönliche - Geschmack oder die moderne Sehdpfung das Ent>

sebeidende sind: Tracht, Verkehrsmittel, Ingenienrwesen, alle Widien
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und Maschinen. Die alten Formen sind ihnen gegenüber total hilflos.

Die Hilflosigkeit ist geradezu lächerlich, wie folgendes Beispiel eeigt

:

Als die Gasbeleuchtung an Stelle des Kerzenlichtes trat, wurden Kerzen

aus Glas oder Porzellan imitirt, und aus diesen nie abbrennenden,

Psi'udokerzen brannte noch dazu in Schm«;tferlingsform die Gastlamme

Sater-Cuncurreiix. Vo^cliangcr in Uasol.

heraus. Ueber ein halbes Jahrhundert brennen wir bereits Gas, und
diese Kerzen sind nicht nur nicht überwunden, sie feiern vielmehr

als zweifache , als künstlerische und technische Lüge beim elektrischen

Licht von Neuem ihre fröhliche Wiedergeburt. Durch die für Gaslicht

bestimmte gifiserne Apollokerze läuft der elektrische Draht und nfthrt

ein Glühlicht, das krampfhafte Anstrengungen macht, sich dem Aus-
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Nhen einer elenden Kerzentlamme zu nühcm. Kann man die völlige

Iiii)H>tenz der alten Stile modernen Aufgaben gegenüber drAsti^chLT

dartbuD als es hier geschieht? Und da gibt es noch immer Leute, die

•llen di«Nii aim sur Bube gehenden RenniiMUioen bitten Tbiftnsn B«eb-

weinen. Die iweite Ftage itt die, wodureb nntereebelden Mcb die

decorativen und kunstgewerbliehen Arbeiten der Secession von jenen,

die vor der lugtorischen Reaction im Kunstpewerbe entsfauden sind?

Dan Entscheidende ist die Linienführnnp , der bewusste Abfall von

der Linie der KcnaisBance. Der Seces&iouidt sacht die Linie nicht in

der A/obitebtnr und im antikisirenden Renaissance-Ornament, sondern

in der belebten Natnr. Die Linie wird fflr ihn Oefllblaattsdnieic, niebt

starre, mechanisch correete Form Es ist die Linie» für die es kein

Warum gibt , die Lebenelinie, die Linie, dio der Mensch anwillkflrlteh

in den Rapen tritt, wenn ein Fugs^pfad sich in weichen f'nrven <^u»'r

durch die Wiese schlängelt. Die Linii«, in der der Vopel riicgt und
der Fiich schwimmt. Es ist weder die conecte Gerade, noch die eigent-

liebe Seblangenlinie. Es ist die Linie, die Flnae und Bech besebreibea,

die Linie, in der sieb die sebwanlien Blumenstengel beugen, die Linie,

in der Krsft mit innerem Leben gepaart erecheinen, die tausend

Variationen zulasst. nur keine solchen, in denen Zirkel und Lineal
eine Rolle s{)ie!Ln. Diese Abneigiinp frepeii das Starre und Leblose

gehl so weit, dat*s auch dt«» Sciiritt sich eine Umformung in's

Weiche und subjectiv Empfundene gefallen luissen uiufiüte. Zu u'elcher

Anidruekellftbigkeit die Linie sieb steigern Iftsst, das ist namentlieb

in den grapblseben KQnsten im Buebscbmuek und im lUnstrations*

ueHen geradezu experimentell erproltt worden. Hand in Hand damit
geht die Tendenz nach Vereinfachung tler .Xusdrucksmittel. Diese

Tendenz tritt thcü? als Reation pepen die uihssIobo Ueberl ad u n

auf, die zehn Jaiiie zuvor im Kunstgewerbe aligemein Platz gegriü'en

hat, theils in feiner Berücksichtigung des Umstandes, welche Bedeutung

die Snggestioa für das Empfindungsleben des Menseben bat. Die

naeb bestimmter Biebtnng angeregte Pbantasie sebafft um so Appig«»'

und williger, je intensiver sie einerseits angeregt wird und je mdir Ibr

andererseits tu thun übrij; bleibt. Dieses rein pBVchnlo'jigche Moment
it«f e?, das die Secession scharf in's Auge fasst und energisch für ihre

Zwecke ausnützt.

Die Kunst erswingt anf solebe Art eine gewisse Mitarbaiter«
sebaft von Seiten des Besehauers, und diese Mitarbeitersebaft ist es

sugleicfa, die lebbafte Lustgefflble in ihm erweckt. Das suggestive

Element in der Kunst, das bereit« Richard Wagner in der Musik
auf's Iirichste gesteipt rt und nuügebildet hat, ist 7ul'1« b d;i«! vve«enflich

Moderne in der St ( t lou. Daher macht sie auch aut GetublBUitneelien,

und nauieutlich auf Frauen und Leute, die sich bis dahin wenig mu
Kunst befasst haben» einen so paekeaden Eindmek, wibread Tbeoretiker,

bekulmenseben und Pedanten sieb davon abgestossen fttblen. Neben der

Vereinfaebung in Linie und Form , neben der Vereinfachung und spar-

sameren Verwendung decorativer Motive ist es die künstlerisch durch-

dachte coloristische Wirkung, die den Werken der Secession ihr eigen.
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artiges Gepräge gibt. Zur Erklärung ist häufig der Vergleich mit der

Mueik herbeigezogen werden. Dit* Einwirkung der Tonsch wi ugungen

auf das Ohr ist mit jener der Lichtachwi ugungen durch die Farbe

auf das Auge verglichen worden. Und die Aehulichkeit läest sich in
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der Tbat nicht leugnen. Die EinwirkaDg der Farbe auf die Oenftths«

stimmnnp in ihren kräftigMtcn Formen, wie Schwiirz als Triioer. Roth

als Freude erweckend, Weiss, Blau. Ho^a, Lila zu zärtlichen Emptiu-

düngen anregend, GrOn beruhigend, Gelb und Gold als prunkende Fest-

färben n. w. i»t eine längst theoretisch anerkannte und noch länger

praktieeli ^wertbote Thfttaaebe. Aber Ibre fnnetei vielseitigste A(m>

bildaog und das grUndliebete Stndinm erführt diese Seite der Kunst

doch erst in nnserem, in sensitiven Dingen so Torgesehrittenen Jahr-

hundert.

Nie hat die Kunst vorher nach einem g ) i c rs ö n 1 i ch en Ver-

hält ui 68 zu jedem einzelnen Beschauer getrachiut wie heute. Und so

wie wir vom einaelnen Kunstwerk IndividualitSC fordern und nieht

Sebablone, so aneh vom Kttnstler. Wir verlangen, dass er Jemand sei,

dass er eine Persönlichkeit und nicht eine Menschenclasee reprü^ontirt,

dass er Eigenart besitze und zugleich die Fähigkeit, sie auszudrücken.

Der Dichtkunst frefroniiV><'r haben wir uns längst daran pcwöhnt, jede

Dützen fi \\ aare aiizulehnen ; »irr hildenden Kunst gegenüber halfen wir

dagegen an einer Menge von \ orurtheiicn fest, die wir für Principien

ansehen, nnd ermöglichen es auf diese Weise einer Uniahl von Mensehm,
als Künstler an gelten, die, wenn sie sich mit derselben gerini^n Be-

gabung der Dichtkunst suwenden würden, völlig unbeachtet bliehen. Das

ist der Hauptschaden, den die Akademien stiften, dass yie auf Grund

ihrer subtil ausgebildeten künstlerischen Erziehungsmittel e« nneh dem

minder Begabten ermöglichen, mit der l'räteusion ernst genommen tu

werden, vor die Oeffentlichkeit zu treten. Wir hätten längst zur Er>

fcenntniss kommen kSnnen, dass es in tsthetisehen Dingen nur sehr

wenig Principien gibt nnd in jedem Augenblick eine kdnstlerisehe

That das ganze Gebäude den Theoretikers über den Haufen wetfcn

kann. So hat daa Kindringen der japanischen KunPt eine gante

Reibe von Grundsiitzen als Wahnvorstellungen gekenuzeicimet , die bis

dahin so unentbehrliche Stützen des Kunstgebäudes zu sein schienen,

als ob ohne ihnen nichts mehr bestehen könnte.

Jeder vo«. uns wird an» seiner Kindheit noch eine eigentbfimliche

Erinnerung bewahren, die charakteristisch ist fQr die Wandlung der

ffsthetischen Begriff», die in uns unter dem Einflüsse der japanischen

Knn«t vor sich gegangen ist. Man unterschied eheniHi« /.wischen »ehönen

und nicht schönen Blumen; letztere konnten sich am Weg und Waldes-

rand ungestört ihres Lebens freuen \ sie galten als wertblos selbst für

den einfiichsten Strmuss, weil ihre Stengel stdf und gerade waren,

ihre Verästelungen spits und winkelig und in scharfen Linien ab-

setzend. Das konnte man nicht brauchen. Das war unsehSn. Und sdbst

der herrlichste blühende Kirschen oder Apfelzweig galt als unverwendbar

im Zimmerschmuck wie in der decorativen Kunst. Nur die weiche, ge-

schwungene Linie, das nickende Blnmenhaupt , der Stengel, den die

Last der Biüthe biegt, galten aib verwendbar. Ebenso wie mit den

Blumen, hat die akademische Tradition es auch mit der gesammten

lebenden Natur gemacht. Da kamen die Japaner mit ihren herrlichen

naturalistischen Decorationsmotiven, und auf einmal merkten wir, welche
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Sater•Concnrrcns. Obasielain k Gross in Lausanne.

Google



324 Photogr«pbi«che Correvpondenz 18»9. Nr. 465.

Falle von Leben ond eigenartigem Reit vir iine Unlieb mntkwillig

haben entgehen laMen.

Wir wollen nun in kurzem Ueberblick noch einmal die Fartoren

überschauen, die das Wesen der modtsrueu Kunst ausiuacben. iu Hezu<;

auf die Malerei bat meiu Vorgänger Dr. D reger bereits auf die ent-

scheidenden Phasen hingewiesen. Er hat betont, daae wir genauer

toben gel«mt, woin audi die Photographie beigetragen, daae eehoa

m Anfang dee Jabiliunderta daa geologieehe Problem der Landeehafit,

besondere auf die Forderung Goethe's hin, gelöst wurde, data aber

daa Hjii!{>tproblein die Davsf fUiH)? von Luft und Licht war.

D.iH J^utBpieehende bat eich beim Forträt vollxogen ; es iet der

cbaruktensti&cbe Auszug aus dem Ausdruck und der Bewegung. Daher

ein Erinnernngabild, niebtein Homeatbild. SjratraMtiicb worden

dteae Probleme banptalehlieh auf franaOaaaebem Boden an ISaen ver-

enebt, der geiatige Kunstgehalt aber namentlieh in England und

Den t sc bland ausgebildet und vertieft.

Die Bildhauerei folgt, soweit es ihre Mittel erlaubet! , den An-

regunpcn, welche sie durch die Malerei i'mpfiins;t, und hat aauieullich

im Tonrüt ausserordentliche Fortschritte aufzuweisen. Durch Oskar

Boty, Attg. Bodin, nnd namentlieh durch Hennier worden ihre

Leietnagen auf eine 8tnfe erhoben, aof der sie mit dem Bedeatendaten

wetteifern Itönnen. was jemals geschaffen wurde. In der Architektur
findet die allmalige Versöhnung der Form mit der moderneu Technik

f«tatt ; Htf strebt im Allpemeincn iMuerseits nach Wahrheit und Auf-

richtigkt it . andereraeits nnch vollendeter Befriedigung moderner Be-

dürfnisse. Ungesunde Auswüchse zeigen sich nur dort, wo daa maleriache

Moment an aehr die Oberhand gewinnt.

Daa Kunstgewerbe endlich sieht aua allen drei Kansten aeinen

specielleu Vortheil nnd aneht auf Grund von Technik und Material

mit Zuhilfi-nubmc naturalistischer Elemente, die durch den Einflu§s Japans

ein pam bestimmtes Gepräge erhalten haben, su neuen Formen vor-

zudringen.

So begrflaaen wir die Werke der Seceaeion im weiteaten Sinne nla

FrOhlingsboten einer neo erwadienden Volkaknnat. Störungen in diesem

Gange der Dinge aind onvermeidlieb, denn Tausende von Künstlern sind

nur im Stande, das Aeusserliche der neuen Richtung mitzumachen. Ein

wirklicher Künstler schafft sich aber «pine eigene \Ve!t
, und seine

Werke sind Fenster, durch die er den MenBcheu Kinlilnke gestattet.

Die Künstler sind es, durch die die Welt erst schön und voll Poesie

wird, und jeder Meneeh, deaaen Seele von der Sehönbeit der Natur

gepackt wird, ist in dieaem Momente onbewuaat ein Rflnatlar, denn

nicht die Natur packt ihn, sondern er packt die Natur. Denn ewig

wahr bleibt Dfirer's Wort: ^Die Kunat ateckt in der Natur, wer aie

berana kann reiaaen, der bat aie."

1
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Der Dreifarben-Gummidruck mit Anwendung von

Rasternegativen.

Mittheilung iius dem Atelier de« Herrn Ph. R. v. Schneller in der Photo-
graphischen GesellschNft am 2. Mai 1899, dnn-h Herrn Knimund Rnpp.

Die in der letzten Sitzung von Herrn Philipp Ritter v. Schoeller
aufgestellten Dreifarben - Gummidrücke zeigten, dass es mittelst des

Sater-Concurrenz. K. Maurer in Vcvey.

Gummidruckes wohl möglich ist, nach dem Principe der Dreifarben-

Photographie Bilder in natürlichen Farben herzustellen. Trotz der pein-

lichst genauen technischen Ausführung sind jedoch nicht jene feinen
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PArbeniittaiieeD in ersielen, « i« mit ni«tich«ii «ndereii Verffthren, wcleber

ITiDStand nur darauf zurückzuffllireii ist, dus der Gummidruck uicht

nuf der technischen Höhe vicIiT anderen Verfahren steht. Oline Zweifel

wäre es tnlpch, dein Gummidruck deshalb Bcine Berechtipunp unter den

übrigen Verfuhren in Abrede zu stellen, denn in künstlerischer Be

xiebung besitzt er gewi&s so viele Vorsüge, dass ihm maDches andere

VerfahreD kaum nahe kommt. Ans diesem Grande faehenackt anek der

Oammidmek fast volletSndlg das Gebiet der ktfnttlerieeben Pbotograpbic.

Dennoch mag es dem Geübtesten oft uicht gelingen, mebrere Gummi«
diucke in absoluter technischer Gleioliheit herzustellen, sowohl in Bezug

auf Biillauz, Weichheit, al;* auch Abstufung der einzelnen Töne iiiiTer

einander etc. Das Verfahicn erscheint daher in seiner gewöbnlicben Form
für daa Prineip der Dreifarbenpbotographie , wdehee an dae Varfüuren

die hOcbeten teebntaeben Anforderungen »telltt nicht reebt geeignet, nm
in der Praxis ausgeführt sn werden. Nnn gibt es einen Weg, nach welchem

der Gnmmidniek in jene Grenzen gewiesen wird, in denen er Resnitate

mit creectzmässiger f^leichheit liefert, das ist die Anwendung von Kaf^ter-

negativen. auf welche Herr Reiiierunpsrath Sc h r a n k schon vor iangnei

Zeit hingewiesen hat (s. Pbotugr. Corresp., März 1^V^8, S. 144j. Durch

(las Entgegenkommen des genannten Herrn standen nns drei Baster-

iiegatiTe sor Verffignng, mit weleben die vorliegenden Proben an-

geÜBrtigt wurden. Wie daiaus sn ersehen ist, zeigt jener Druck mit

den reinen Spectralfarben nicht jene harmonische Abstufung wie der

zweite, mit gebrochenen Farben. Die Anw<'ndung von etwas mit Schwarz

gebrochenen Farijen ist daher m-lir empfehleuswerth. Es sind damit die

Mischtöue und Sehattiiuugeu in Grau viel leichter erreichbar. Mit den

reinen Speetralfarbea Gelb, Roth und Blan kommt die Misehang su

Grau oder Schwan nur unter den gttnstigsten Verhftltnissen su Stande.

Enthält dagegen jede Farbe etwas Schwarz, so entsteht dieses Grau be-

deutend leichter. Die Drucke werden dann viel mehr iWr Natur ent-

sprechen, welche ja auch nie reine Spectralfarben. b(»ndern mehr ab-

getönte Farben zeigt. Im Bilde erscheinen die gebrochenen Farben

durch die Contrastwirkung rein. E« braucht wohl nicht besonders be-

tont m werden, dass die Abtönung der Farben stets dem Original an.

gepssst werden muss.

Bemerkenswerl h wäre noch, dass der Aafitrieh der einzelnen Farben
seltr dünn und die Copirzeit richtitr sein muss. Die Kntwicklung voll'

zieht sich von selbst beim Autieg«'n des copirteu Druckes mit der

Schichtseite nach abwärts in kaltes Wasser. Bei correcter Copirzeit

eitlen auch die feinsten Punkte so fest, dass sie die Behandlung mit

einer ziemlieb starken Brause vertragen, ohne dabei weggewasebeu
zu werden. Es ist jedoch empfehlenswerth ,

Anfangs den Abdruck im
Wasser sich selbst zu Oberlassen. Ist der Druck einer Farbplatte su
fcliwach ausgefallen, eo kann dieselbe nochmals aufredruckt werden. Im
Allgemeinen gelten hier >ille jene Winkt' und Kegeln wie beim ein-

fachen Dreifarben-Gummidruck ohne Anwendung von liasternegativea.

Doreb diese Metbode sind jedenfalls dem Gummtdrueka neue Wege ge-

öffnet, und es ist wenigstens die MOgliebkeit angebahnt, dass er eieb

in Folge eines viel sicheren Arbeitsgangee in die Praxis einleben kann.

Digitized by Google



Nr. 4^)5 327



Google



Nr. 465. Pholographitelie CoriMpondMS IMd. 329

E. Suterns Preisooncurrenz.

Id der WSeamr Photographiacben OesellBcbaft am 2. Mai 18V9 ibitg«theUt

dureli Regieranguath L. Sckrank.

Die bekannte optische Firma E. Suter in Basel hat anlaMÜch

ihiM 2Qjfthilg«n Beitftndes eine Ansalil von PrciMD ausgeschrieben,

womit die orsfiglieheten PhotogrAphien , die im Lauf« der Jahre mit

ihren Instrumenten erzeugt worden sind, prämtirt werden sollten.

Ben 5^ TU er lud mich in die Prumürungscommission , und ich folgte

diesem Kufe, weil es mir t>chien, das« hier wichtige schweizerische

Interessen in's Spiel kämen
Die ursprünglich geplanten 12 Preise wardes bis auf 22 erhöht,

ohne daia alle verdienstvollen Leistnngen berfleksiebtigt werden konnten.

Mehrere der berflhmteaten Freunde der Snter*scfaen Objective, wie der

Alpinist Sella oder Hof- Photograph C. Ruf in Fr< i^ ur^; und Basel,

haben sich nicht an der Concurrens betheiligt, obgleich dem Gesammt«

bilde dadurch eine erhöhte Bedeutung zu Theil geworden wäre.

äuter hat merkwürdigerweise auch den Accent in der Aus*

icbreibung anf das künttlerisebe Moment gi^^i<^gt; es war ihm mehr
dämm an tbnn, sieb an den Fortsebritten der Photographie in sebön-

heitlieber Richtung zu erfreuen und nach dieser Seite fördernd auf-

zutreten , als die virtuose Arbeit seines Institutes sa demon»

striren , die wir so oft erwShi)en hörten

Die Einsendungen kamen vornehmlich aus der Schweiz und Frank-

reich sie erreichten etwa 700 Exemplare, wenn man alle Kleinformate

in Betraebt aiebt.

Ea gelangten alle mögliehen Proeesse aar Ausstellung, nur der

Gumniidraek fehlte, dagegen erschienen reizende Landschaften auf

Artiguc Velour- Papier, die mit ihren sammtartigen Tiefen ausser-

ordpntlich wirksam find, in den Weissen sich jedoch selten rein ent-

wickeln. Dem freundlichen Entgegenkommen dvs Herrn E. Suter wie

der Frtmiirungseommission verdanke ich es, Ihnen heute einen Theil

der bUbsebesten Bilder vorführen tu können ; darunter sind vier Portrite

auf Velour-Papier von J. Laeroiz in Qenf, die sieh dnreh Auffassung,

sowie das Bildmässige in der Anordnung ebenso sehr auszeichnen als

durch die vorzügliche Technik. (Leider war die Reproduction untersagt.)

Eine Landschaft auf Velour, die unter dem Motto: Lutter c'est vivre",

von Eugene Guiffou in Genf ausgestellt und „lieverie" betitelt ist,

enielt im Original eine sehr poetische Wirkung. S. 321.

Aoeh ,awei stidliebe Landsebaften* in Velour von Robert Phil ippi
in Basel sind originell und wirklieb abseits aller eonventionellen Land-

•ebafterei. S. 327 und 328.

Die Herren Chastelain & Gross in Lausanne haben eine

reizende Figur k la Watteau ausgestellt, aufgenommen mit dem Kapid-

•) Vergl. 1898, S. 671, 1899, S. 188 und 295.

PlMofrapbitck« C«rrwpMd«iis, Jn«i ISBS, Hr. 46S.
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Aplanat 3, Nr. 16.279, auch ein Dwnenpoitrtt im Profil ait bemerkei».

wartb doreli den Wobllent der Linien nnd die graiiOM Pom. 8. 815 u. 323.

S. Vogelinn ger in Basel sandte sehr cbarakterivtiaehe Porträte, d^
Herren Zipser & Schmidt in Baden (Schweiz) erreichen eine Model-

Hning und Phfatik, die frappirt. und auch E. Hauser in Vevey steht

nicht zurück hiueicbtlich der poeti»cbeD Auffassung und Oestaltuugakraft.

Sein Genrebildchen: „Die kleiue Schriftstellerin'', köunte auch eine

Coneeption von B. Vnntier oder Knnna sein.

Roger Galiebon in Paria Yerdient dnreli sein R4^tiielbild einer

»Boeoeo^Dame", die eich an dem Duft einer Boae erqniekt, alle Aner«

liennung, und dürfte dieser Abdrucli anf dem neuen, ielbsttonenden

Papier angefertigt sein.

Die Kinderscene: „Küu»m herüber", von Chr. Meisser in Chur
^Graubünden), würde einem jeden Maler zur Ehre gereichen (S. 316. .

Dieielbe iat mit Snter-Anaetigmat Nr. 11.195 aufgenommen.

Die weiter noeh hier anigeetellten Bilder rfibren on den Herren

P&ul Nowaczek in Ntapel (Seelandschaften}, Hans Rickli in Dann*
i»fa(5t f]»(>8onders hübsch gewäMtt' Landechaff emotive) , A. Courrier
in Paris» rorfräte") und 8t Ormerod in Brighouae (retuachirte Ver.

gröeserungeu von Schweizer Landschaften) her.

Im Allgemeinen sind die ^bOabeit«begri£fe in diesem Aussteller'

kreise nirgends von der ,Moderne* berfibrt. Ein eebOner Wald, ein

bedeutender Menseb, ein herierfrisebender Blick in die Alpenvelt oder

anf den Oebirgseee, eine Frauengestalt im Geiste Watteau, oder was
immer wirknrii."*'^ oll ist, eine lebensvolle Kinderscene — Allee klar und
deutlich wiedeigcgebi ii und der Elifct in die Coneeption verlegt —
dap ist der Qesammteindruck dieser Treisarbeit^n, wovon allerdings nur

ein Tfaeil erliegt, weleber jedoch deutlich genug spricht, um unserem

Mitgliede Herrn £. Suter in Basel sn seiner Veranstaltung gratuliren

lu dSrÜBtt.

» *

Protokoll der Preisgerichts-Sitzung vom 24. April 189d.

Am 24. April 181^1^ versammelte sich die genannte Preisgeriebte>

Commission Vormittags 10 Uhr im Vereinslocal des »S&ddetttscben Pboto-

grapheuVereins*, München, Kaimsaal.

Erschienen waren die Herren: kgl. Hui i'hotograph B. Dittmar,
HUnchen; Bednetenr 6. H. £mmerieb» Hündien; k. k. Begierungs>

rath L. Sehrank, Wien; Fabrikant Emil Suter, Basel; Kunstmaler

Frita Tersch, Mflnehen.

Verhindert waren die Herren: Uof.Photograph C. Ruf, Freibnig;

J. Ken 1 1 i n r Paris.

Das i'reisgericht prämiirte folgende Einsenduugeu

;

1. A 1) 1 1) e i 1 u n p : Portrate.

1. Preis; Motto; «Vorwärts'"
i
Zipser Schmidt, Baden in der Schwei«

(ffir Portrite und LandsdiaAen}.
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2. Preis: Motto: „Hönes alit artes"' : J. Lacroix, Genf.

3. a » ^Magnesift: A. Courier, Pftris.

4. . • ,6vt Licht*: 8. TogeUanger, Buel.

5. « a „Gelb und Roth*: ChftBtelaiii ft Gross, Ltaniiiio.

6. « Roper Ga liehen, Paris.

7. B E. Haaser, Vevey.

2. Abtheilung: Gruppen.

1. Preis ; Motto : » Nor«^ " : H e r o n . Lyon

2. 9 , yVederemo" : Chr. M eise er in Cbur.

3. Abtheiiuug: Momentauluttiiiiieu. LiandschalicD otc.

1. Preis; Motto: («Das Meer zchyt die ewige Scliopferkraft — die ewig

ans «ich selbiir prlKifft"; Alex. liauger, Triest.

2. „ „ n^fi^<^b voran": Kisch-Lau, Bregenz.

3. , p „Speraosft* : Emil Dan and, Genf.

4. , »Lux*: G. Servaes, Gent, Plaee da Sablon.

5. « p ,Kunst und Wissensehaft*: Hofirath C. Rapp in

Preilmrg i. B
6. , „ »Poet tenebra? Lux"': Jules Chouet, Genf.

7. n » »Erst wägen, dann wagen": J. Gramm, Freiburg i. B.

4. Abtheilnng: «Iittndsohaften allein.

1. Pieis: Motto: „Lutter c'est vivre" : Eugene Guifi'on, Genf.

2. , • «Wenn schon, denn sehon*: J. P. Nowaesek, Neapel.

3. , , ,E. Sttter, Basel*: Ed. M Aller, Aaran.

4. , a „Wem Gott will eine rechte Gunst erweisen ":

H- R i c k 1 i , DHnn^tadt (für LandschHfteD und Porträte).

5. , , „Domino": Robert Philipp), Basel.

6. a a aZermatt" : A. St. Ormerod: Brighouse i. England.

Die Preisgerichts-Commitsion :

B. Dittmar, C. H. Emmünoh, L. Schrank, £. Suter,

i\ Tersch.

NB. Zum Motto: „Da? Werk soll den Meister lobeu" lag von

zwei Seiten der Antrag auf Prumiirung in der zweiten Abtheilung vor.

Naeh der Erhöhung der Preise aof 22 war«i jedoch die elnimt>

fiehen Converte geOAiet worden, nnd es aeigte sieh, dass dieser Preis

(all der 2H.) Herrn Carl Lang in Cbur zugefallen wäre.

Herr Sater erklärte sich sofort bereit, einen solchen zn creiren,

allein di'p Majorität der ,Inrv verharrte auf dorn PriTiripe, dass nnoh

dem Be kau Ii(werden der Persönlichkeit des Bewerbers keine Prämiirung

stattfinden dürfe. L. Öeh.
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1 1L iL ftniAisdie lieh^ oiii VeraHhsiKtilt
In Wien.

1. Silbersubbromid im latenten laohtbilde auf Bromsilber und
die Silberkeim-Tlieorle.

Von Dr. J. M. Ed er.

(FortMteang dea Artik«!« in Mr. 464 der PhotographiMhan ComwpondflinB.^

In der letstan NnmiDer der Photogn^hiaeliMi ComqwiidMii (1899,
S. 276) widerlegte ich die ÄnnahsM, 4am Selpetersaure das latente Licht-

bild auf Bromeilber zu zerstören vermöge, und zeigte, dass hiermit die

Hauptstütze der Silberkeimtheorie falle. Es kann also primär kein

metallisches Silber im latenten Lichtbilde auf Bromsilber entstehen , wie

dies die (nach meiner Anaieht unrichtige) SUberlteimtbeorie verlangt.

InuMrliin bleibt ooeh an enrigen, inwieir^t als nebenalehlicber,

eeeimdirer Proeeaa der direete Contaet Ton Bronailber mit dem darch
Eeduction im Entwickler entstandenen metallischen Silber daxa

beiträgt, das entwicklungefähige Lichtbild beim andauernden Entwickeln

au kräftigen. Darauf deutete ich schon in meinem letzten Artikel hin.

In diesem Sinne stellte ich neuerliche Versuche an, wie sich un-

beliebtitaa Bromiilber im Contaet mit reinem Silberdrabt und Eiaen-

onimt'Entwielder veibalte. Bei einer vor vielen Jahren angeatallten
Yemtahneihe hatte ieb Contactrednction dee BromsUbera an den Contaet-

steUen wahrgenommen; bei der kürzlich vorgenommenen Wiederholung

dieses Versuches erhielt ich jedoch ein negatives Resultat, d. h. es trat

an den Contactstellen keine Keduction ein, sobald stärkerer me-
ehanischer Druck vermieden wurde. Da ich diese neuerliche

Tertnehateihe wiederholte, ohne die »Fortpflansang* der SUberrednetioa

om Silberdrahte ana bei Einwirkung des>Entwiefclera anf nnbeliditetea

Bromsilber dentlieh nadiweisen zu können, so bin ich noch mehr in meiner

letzthin ausgeBprochenen Ansicht bestärkt, das? das primäre Lichtbild

auf die Entstehung von Subbromid durch BromabBpaltung in dem be-

lichteten Bromsilber zurückzuführen ist. Die Berührung des metallischen

Silbers mit Bromsilber aber bringt nur einen gans nebensächlich secun-

diren (hinfig sogar nieht mehr nadiweiabaren) Bffaet mit aieh, wdchen
ieh aelbet ftfther flberaehfttite nnd welehen noeh viel mehr die Anhinger
der Silberkeimtheorie überschätzt habmi.

Deshalb halte ich nach der gegenwärtigen experimentell begrün-

deten Sachlage die Silberkeimtheorie für unzulänglich und unzutreffend.

Eher noch könnte die Annahme gelten, das« im latenten Lichtbilde

die Molecularstructur des Bromsilbers geAndert wird. Dies nehmen s. B.
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Hnrtftr und Oriffield ma^), welehe iiMhsQweiaen saehfln» daat ein

complexe« Molecfil Bromsilbar (Aga Bth) dnieb Liehtwirkwig in ein«

fache Molecale zerlegt wird.

Nach der Snbbaloidtheorie nimmt man nn , dasf AgmBrni durch

Verlust von lirom in Ag^ I^Tn umgewanrielt wobei m^n i?t.

Nach letsterer Theorie mau Zutührung von elemeutartiin liroiu

daa latente Lichtbild seratareo und in nofmalaa Btoauilber in der
Waiae nmwnndeln, daaa dna s1>gaapsltete Brom wieder aieh nun Molecfil

add-;( und BOrcialt B BromBilber erzeugt, wie aa YOr der Belichtung

vorhanden war. In der Thal wiederholte ich neuerdings diesen oftmals

beschriebenen Versnrb in nachfolgender Weise: Eine durch Uaden im
Silberbftde (s. PhotogiaphrBcbe Corresponden« 1H99, S. 277) hergestellte

Bromsilber-CoUodioDplatte wurde iu der Camera belichtet, das Silber-

nitiat nnagewaaelieD, die PIntte dann wllirend 7 Minntan in Brom-
UUnm<I«Oeang (1 s 100) gebadet nnd dann mit alkatiadbem Olycin-

Entwickler hervorgerufen. Ee entstand ein kriftiges Negativ, weil die

AlkaliljromiHe das latente T.icbtbild nicht zerBt?5rcn. Bei einem zweiten

Vereuche wurde der Bronikaliumlöpung BromwaRser bis zur
starken Gelbfärbung Eugesetzt^ die hierin gebadete und belichtete

Bromsilberplatte gab beim Entwickeln keine Spur einea Liebt-
bildea.

Diese« Experiment Hast aieb mit Leichtigkeit mit der Silber-

Bobbromid-Thcorie in Einklang bringen , aber mit der Annahme der

Aendening der MolecularatmetQr im latenten Licbtbilde nnr aebwer
vereinbaren.

Es scheint mir demsufolge, dass die Sobhaloidtheorie des latenten

Licbti»Odea mit den experimentell festgeatelltan Thntaaehen aieh «m
Icichteaten in UelMtreinatimmnng bringen llaat nnd deraeit allein hin-

veicbend iat, nm die photographiaeben PbSnomene mllnglieh nnd ohne

Zvaog an erkliien.

2. XTeber daa Verhalten des SpiolilozbydTlns und Dlohlor-
hydrins gegen Harne. Verwendung von Epiohlorhydrin nur

Heratellung von Copallaoken für B'egative.

Von Prof. E. Valenta.

Wenn mau in heisses Glycerin (am Kochsalzbade) nach und nach

die 27tfaebe Menge Chlorschwefel einträgt, das Qanze längere Zeit er-

bitxt, abkfiblen Ibat, mit Aether aehfittelt, filtrirt nnd den Aether ab-
destillirt, so erhält man eine gelblicbet bei 176^ C. üedende Flttaaig-

keit, das Dicblorh jdrin CjH^ClfOH. welches, mit festem Aetinatron
behandfU, Epichlorhvdrin C,H.,C10 liefert^. Diese Verbindung
ist eine tarbiosc Fiiieeigkeit von angenehmem Gerüche, welche eine

Dichte = 1.2031 {hei 0— 4*' C) und einen Siedepunkt ^ 117" C.

') Eder's Jahrbuch f. Fhotogr. 1899, 300.
*) 8w Beilatein» Haodb. d. org. Chemie 1886, L Bd., 8. M n. 806.
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Wie H. Flcmminp nachwies, ist sowohl da« Dicblorhydrin als

auch das Epicblorhydria eiu mbr gutes Lösungsmittel für Nitrocellulose

und eignet aich cur Lösung von Nitrocellulosen weit besser als die

buher ra diMem Zweck« verwendeten LOtong^ittel. Nnmentlieh mir

HerttelloDg von Zapon« und TMcUneken M>lleB die Cblerbydrine mit Yor-
tbeil verwendet werden können. Deegleieben lind sie ein gute« Mittd
zum Kitten von Celluloidgegpns'riinden

Da weder das Dicblorhydrin. noch das Epichlorbydrin

an Lösungsvermögen für gewisse Chemikalien, wegen des verhahuift&-

mäasig bolien Siedepunktes, dee Preises etc.) geeignet erscheinen, an

Stelle Ton Aether-Alkohol nie Ltenngemittel hei Heritelinng von Collodion-

emnltioD fOr Emulsionazwecke u. dgl. in dw Photographie yerwendet
zu werden, beschrankte ieh meine Veranehe auf die Prüfung dee Yei^

balteng (ii*'«<'r Verbindungen gegenüber v-rschiedeneu Harzen, und kam
zu ilem liesultate. daarf ispeeiell Ann Kpichlorhydrin vorzüglich ji' eignet

ist, 2ur Umstellung sehr harter, gut Ketoucbe annehmender Negativlacke

an dienen.

Bei den vorgenommenen Yeranehen mit den genannten Prlpa*

raten leigte ee aieh, dass sowohl Epichlorbydrin» ala aneb das Dichlor-

hjdrin p^ute Lösungsmittel für verschiedene Harze darstellen. Zur Her-

stellung von farblosen oder nchwach pcf.'irbten T.HckMn f-rpehfint jedoch

das Dicblorhydrin wenig j^eeij^net, da es mit den metsien iiarzen ^rt^b-

licbe bis bräuuliche Lüi^uugeu liefert und insbesonders dann, wenn man
dae Lfienngtmittel behnfs leiehteren AnflÖaent mit dem Bama erbitat,

tief brenn geftrbte Flfliaigkeiten gibt.

Bei Yerwendnng von Epiehlorbydrin kann dagegen dae hetreflfende

Han mit dem Lösnnganittol obaeweiters erhitzt werden, und man er-

hält zumeist sehr lichte Lösungen , welche . auf einer Glasplatte ver-

dunsten frelassen . eine glänzende, fr!«^i''hn(;(««8ipe Schicht hinterlageen.

Die Kesuhate der obigen Lösungsversucbe sind in nebenstehender Tabelle

(S. 335) euthalteu.

Ans dieser Tabelle geht hervor, dass das Epichlorbydrin im Ail-

gemeinen zur llerötelltm:: von rasch trocknenden Lacken aus den ver-

Bchiedenetcn Harzen pur verwendbar pcin niuss. Interessant \M das

Verhalten des Dichlorbydrins gegenüber gebleichtem Schellack, welcher

sich darin lehr leicht löet vnd deeeen Lösung sich selbst in der Hitxa

nieht ftrbt. Dieee Eigenaebaft kdnnte vielleldit in der Laekfabrieation

vortheilbaft bei Hentelinng gewiaaer Sehellaekfimiaae Yerwendnng
finden.

Bei den weiteren Versuchen, Lacke raitfelpt Knichlf<rbvdrin9 her-

anstellen, zeigte es sich, da?e insbesondere die Copalii'ke hohe Be-

achtung verdienen. Die Copallacke, welche mit Epichlorhydriu her-

geatellt werden, troeknen raaeh und binterlaaaea dae aehr fcate» klan,

farbloae Sebieht, anf der rieb aehr gnt mit Bleiatift retonebiren liaat.

') Ch«m. Centratbl. 1997. Bd. I, S. 689, ans Chein.-Zlg., Bd. XXI,
Seite 97.
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Harz Epichlorhydrin

Klemiharze.

löst leicht und vollkommen '

sowohl kalt aU in der Wärme,
und pibt gelbliebe bis firrün-

iiche Lttsungen, welche beim
Verdunsten klare, klebri;^e

,

Schichten hinterlaMen.
|

Ijist leicht in df r Kälte und
\

WÄrme. nie Ivfisunt: i^t lic ht

MMtix.
|; Vordnnsten auf einer Glas-

platte eine farblose, glän-
' zend« 8chi< ht.

011111».

1

1 löst unvollkommen, leichter

|in der Wime. Dae klare.

gelbliche Filtint ;ribt oino

fßstfi. ktjirA tflrblofifi i^st^k-

1
aehiekt.

Courbarill-
h&ra

:

,l«8t kalt nnTolUtftndi^. In'

d»'r Wiizi' erhält mau fast

) volllcoTntfien»! l^AAnnfF und
, V WAAAVIII III V uu AJVBUUK MIAU t

1

klare, gelbUebe FlrnitMn.
;

Drachen-
blaL

_ _ . 1

|l9st leiebt nah HinterlaMuii^
1 eines braunen Rückstandes.
Die Lösuni^ ist blatroth ge-
färbt* kliLFA Tjückiiebieht.

I9st kalt und warm nnvoU'
j

kommop* Dia Lösung ist hall- 1.

gttlb gefkrbt. '

Schellack
|

gebleicht. ,

1

lOst wenig, auch warm nn-j

t YoUkommen.

1

oopal.

löst in der Kälte zum Theile,

leiebter warm. Die Lösung
ist liclit<;ülb und gibt eine;

liarte. klare Schicht, '

Anfolar
copal

j

1 löst in der Kälte theilwuise,

{leiebter warm. Die sehwaeh
Igelbliche Ln^ung j»ibt eine
' feste liHckschicht.

1

1

Manilla-

eopal.

•

löst kalt zum Theile (der

ungelöste Theil quillt $;allert-|

artig auf), warm fast voll-

: ständig; gibt eine gelbe Lö-
hsüng undfoste Lackschichten.

,

Kauricop&l.

i

'löst kalt theilweise (Rest

riuillt auf) in der Wärme
1

vollkommene. Fnrbe licht- .

tjelb, Lack kb»r. i

BwittteiD.
1

1

löst theilweise sehr langsam, i

Lösung gelb.
|

^^1, |. Idat kalt lind waim nur

1 [
wenig.

Chlorhydrin

die LOsnng.

löst etwas schwerer als

Epichlorhydrin. Die Lösung
bräunt sich beim Erwärmen.

löst in iler Külte '/.ieniUch

ificht mit bräuuliciier Farbe.

Die Lösnng wird beim Er-

wärmen dnnkelbraanviolett.

löst kalt voUkomiueii,

gelbe Löanng. wird beim Er-

wärmen braun.

«hlorbydriu und unvollkom-
men. Lösung gelbrotb.

» IjÖBung. Wird in der
Wärme tiefbraun.

löst in der Wärme leicht

und vollk*juuiien , Lösung
gelblich; wird nicht braun.

Lackschirht trocknet sehr
l.mijsam.

löst kalt, theilweise

bräunlicher i

bttsen dunkelbraune Lösung.

mit
>e; beim Er-

löst leichter als Kjiichli)r-

li^drin ; Lösung wird beim
Erwärmen braun.

löst in derKälte sura grös»ten

Theile. Lösung brannpilli,

wird beim Erhitzen braun.

löst fast vollkommen, Lö-
sung ist bruungelb, wird

beim Erhitaen braun.
1

löst nur wonig. Beim Er-

hitzen färben sich die Stfieka

de» Bernsteins braun. ^

löst kalt und warm nur
wenig.

,
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leb gebe in Folgendem eine Vonebrift kur Henteilnng sweier olehei'

Negnüvlneke.

Manillacopal 20 g wird mit 70 g Epieblorhydrin in der Wtnse
(am Wasserbade) digerirt und nach ^folgter IiOenng mit 100 em^ ab*

olnten Alkohols versetzt und filtrirt.

Der Lack kann nach Bedarf mit einer Mischung von Epichlor-

hjdrin (1 Th.) und Aikabol (5 Th.) verdünnt uad sowohl als Warm-
laek, vie aneb nie KnlÜeck benfltst werden.

Er flieMt lebr gut. Die Scbiebt trocknet rasch nnd gliniend nnd
iet weit wideretendalibiger gegen Schenem etc., als jene von irgend

einem der bisher allgemein üblichen Schellack - FirnisBe. Dabei ist

es möglich, unter Anwendiinfr von weichem Bleistift sehr ausgiebige

Deckungen beim Betouchireu au erzielen, so dass man des Mattoleina

entbehren kann.

Aneb berter Angolacopal ergibt einen sebt bmoebbAren Negetiv-

laek; man kann aieb einen eolelien Laek berileUen, wenn man klar«,

liebte Stücke Angolacopal pulvert, mit der vier- bit fünffachen Menge
Epifhlorhydrin übergiesst und in der Wjinne am WasserbaHe in einem
Kolben mit eingühäugtcui Olaetrichter digerirt. Der Angolacopal löst

sich unvollständig, die Löt»uug wird aber fast vollständig, wenn man
naob 7t Stunde die gleiche Menge abaolaten Alkobole binsufligt. Man
iUtrirt den kalten concentrirten Laek nnd verdSnnt gegebenen Fallee

entsprechend mit Alkohol.

Dieser Lack soll als Warmlack verwendet werden, und gibt harte,

glänzende ^hiehten, weiche der Einwirkung von Fenehtigkeit gnt wider«

stehen.

Wien, im Mai 1891.*.

8. Vntersuohung einiger Tbeerftebatofl^ «iiif doren Senslbili-

irangavermögen für Bromsilber.

Von Prof. E. Valenta.

Die Leitung der badischen Anilin- und Sodafabriken in Lndwigs-

hafen a. B. war über V eranlassung des Herrn Commersialrathes Gläser

Zur lalebteren Orientirang fflgen wir ein Schema des 8] < rtnuns bei.

Anmerkung des Herausgebers.
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•o KebeoBwOrdig «iib 57 Farbstoffe n» dem Lftbontorianubetriebe

(reine Producte) zu Versuchsswecken zur Verfügnng lo etellen.

Die Farbstoffe wurden auf ihr SenBibiliBiruogsvermdgen fflr Broni'

BÜber in Gelatine- und CoDodiouemuleion peprOft, und wurden zum
genanuttiü Zwecke Trockenplatten der Firma Sc h 1 <n h h n e r einer-

seits, und Collodion-Emulsionsplatten (Bromzink-CoUodioU/ andererseitB

benfltat. Die Prtpanitioii der letiteren Pletten geaebab m der Weiae,

daae die Platten mit der angefirbten Emiilaioii g^joaaeD und vor dem
Beliebten in einem Silberbade mit der Ablieben Concentmtion gebadet
worden.

Die Exposition wurde mittelst des kleinen Steinheirschen Spectro-

gtaphen in derselben Weise vorgenommen, wie ich dies in meinen

Pablieationea Ober diesen Gegenstand (siehe diese i^itschrift 1897,

1898) eingebend beeebrieben babe.

Phenaminblan B ergab auf Bromsilbw-Gelatineplatteu erst bei

länfrerer Beliclitunp ein schwaches Hand von C—D reichend; ähnlich

verhält eich das Pheua min blau Cr, wlihreod Pheuaminblau H
keine Wirkung erkennen liesa.

Aetb jlTiolett^) wvtkt, wie bereite bekannt, ala braacbbarer

Seaeibilieator; es gibt bei Gelatineplatteo swei Binder, deren eratea

krftflig ist und von C—i> mit dem Maximum C'/t^ reicht, während
das zweite, schwächere, erat bei l&ngerer Belichtung bei D ^l^E hervor»

tritt. Desgleichen sehr krSftig ist die Wirkung diepep Farbstoffes bei

Collodion-EmulBionaplatten. Hetzt man der Collodionemulaion circa 1 %
alkobuiiache FarbstoÜ'lösung 1 ; 150 zu, so erhält man mit den im

Silberbade (2 : 1000) sensibilisirten Platten, welebe mit dieser EmMm
gegossen worden, ein kräftiges Band von B^fi—C^ffi reichend, mit

dem Uazimum bei C\i,,D. und ein sweites sehwXeberes Band mit dem
Maximnm D \ ^E. Die Wirkung im Orange und Roth Übersteigt jene

im Blau bedeutend. Bei langer Belichtung taucht noch ein drittes Band
anf, welches zwischen A und a liegt und sehr schwach aum Yoraobein

kommt.
Alka Ii violett extra^ gibt bei OelatinepUtten ein krftftigea

Band von C—Cy^D reichend, mit dem Hazimom bei C^/^D\ es wirkt

aneb anf Collodionemulsion und gibt ein kräftiges Band von B—C^/^D,

neben dem zwei »chrnnU». schwächere Bänder awischen D und F (bei

D^/^E und b^/^F) aut treten.

Sänreviolett 4 Ii ergab mit Gelatineplatteu keine Wirkung.
Dagegen erwies es sieh gegenflber CoHodionplatteo als kräftiger San«

sibilisator. Man erhält ein breites Band von C Aber E reichend mit

dem Maximnm bei D.
Kräftig wirkte das Tetramethylphenylpararosanilin

(Chlorhydrat). Dasselbe gab mit BromBilbergelatine>TrQckenplatten ein

') Chlorhydrat des HexaKtbjlpararosanilina. Schnlts (TabelLUeberaicht
der kanstU org. Farbstoffe lö97, S. 110).

*} Natrinrnsabe dar TetrattbylmonomethylphenjlpararosanUinsalfbsture.
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Hund von C C'* reichend. Maximum bei C^/^D\ auch dn^ Tetra-
iji e t b \ 1 d i b e u 1

i>
a r ii r u s ii 11 i 1 i n wirkte kräftig ;

dagegen gal» u i a-

mvtbyiphenylpararosaniliu kein Bild. Die EmpfiDdlicfakeit der

Platten wird stark gedrfiekt.

Interetsant itt das Verhalten dee enten FarbBtoffee bei Collodion*

Emulsionqplatten. Hier tritt bei Gegenwart gritoserer Mengen von Färb-

Stoff in der Emulsion (1 cm' Farbttofflöiong 1 : lÖO anf 20 cm*) ein

Band von B—^V',^ sehr stark hervor; mit wachsender Verdannang
wird ein Eweitee Band, weiches von D — F reicht und bei Bromsilher-

gelatineplatten erst bei »ehr Isnirer JU lichtunp constatirbar i?t , inuner

kräftiger; bei 1:80 (Emulsion) ist es fUut- bis sechsmal so stark ais

da» ente Band. Dieees Band hat avei Hasimaa bei D\^E md ^Vv^i
von denen besonders das erste krftftig wird. Pentamethylphenyl'
pararosauilin (Cblorhydrat) wirkt bei Collodion-Emnlsionsplatten eben-

falls kräftig ; man erhält ein Band von C— b mit zwei Maximas, deren

er«tp« CV;,^ gelegen ist, während das sweite schwächere bei D'^tJH

zu äteh^n kommt.

Triäthyltripheuylpararosaniltn fChlorhvdratl gfib l>ei (^e

latineplatten fast keine, bei Collodionplatteu eine siemlieb gute Wir-

kung. 0as Band reiclit von B—C^^D (Maxintom C^I^D).

Das Tetrnmethy Idipheny Ipararosanilin (Cblorbydrat) gab
bei Oelatineplatten ein nndenttiehes» erwasehenes Band swisehen D und

E\ bei Collodionemnlsionen tritt ein kräftiges Band Ton B— C 'V«!)

reichend auf, nnd an dasselbe schliesst sieb das erwasebene, nndentliehe

Band an

Da» Natronsalz der Siilfopäure des 1 i
: [

lu nvlmethaufarbstoffee aus

0-Chlorbenzaldehyd und Aethvlbeu2} iauilin gab ein schwaches,

sehmales Band swisehen B nnd C, ein ebensolehes bei C^/^D, und bei

langer Belichtung ein drittes bei A. Das Natronsais der SnlfosSnre des

Tripbenylmethanfarbstoffes aus Trichlorbensaldehyd und Methyl»
beasjrlanilln lieferte ein Band von C bis gegen D reichend.

Von Indulinen wurden drei Sorten untersucht.

„Indulin r o t h 5 1 i rh i g". spritlößlicli, wirkte ßi-hleehter als das

Awmouiakäalz der Sultosäure deäselbeu, welches auf Gelatioeplatteu ein

Band mit dem Maximum bei D lieferte, ohne kfftftig sa wirken, wtbrand
es fflr CoUodionplatten einen kräftigen Sensibilisator darstellt. Man er-

hält ein kräftiges Bund von D—E mit dem Maximum D^/^E, an weldies

Bich bei längerer fielicbtang ein »weites, bis Aber F reichend, an*

schliesst.

Von Nigrosinen wurden die Sorten C. WG, G und M unter-

sucht, vou denen nur die Marke WG auf GülaLiue|ilatteu gut wirkte.

Es wurde ein kräftiges Band mit dem Maximum swisehen a nnd und
ein viel schwleheres mit dem Maximum bei C^/qD, und bei sehr langer

Belichtung ein drittes schmales Band bei A erhalten. Nigrostne WG
fordert eine grosse Anfangswirkung des Lichtes. Zwei später untersuchte
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NigiMinforteii, W est» and F, gibeik dni Btoder {Ä— und

Bei CoUodionemuUionen ist die Wirkung des Nif::ro8in8 H 6^

eine weit kräftigere und reicht von l = 800 bis X — 53Ü, wobei die

BlAawirkun<; noch nicht zum X'orscbein pekornitu'n war.

Die genannten drei gut wirkenden Nigrosinsorten aind Sulfosfturen,

ond swttr iit die Muke WO jene eine« nneh einem Geheimverfnhren

beigeetellten Nigrorine der Bndiaeben Anilin« nnd Bodnfnbriken, wie nne

die gennnttie Fnbrik nittheUt.

D i m e t Ii y I 8 a f r a n i n , huö Dimetl)yl-para-riieu\ lendiamin, Ortho-

toluidin und Anilinchlorbydrat , wirkt auf Gelatine- Trockenplatten gar

nielit; bei Collodionplntten erhftlt man ein Bnnd von a—C'-^D

letcbend, mit dem Mnsimnm bei C^/^D. Die Platten eind aebr nnem-

pfiadlieb. Das Tetraätbjlphenosafranin (aus Difttbylparaphenylen-

diamin
,

Diätliylnnilin und Anilinchtorhrdriif > verzögert so stark« daBB

bei den normalen BelicbtungMoitea kein Bild erhalten wurde.

Snlfanila. — a«o^ . -j i ir » >
. ,,. Amido-ff^ • napbtol*ffi.'Snlfoaäare
Anilin — aso ' * r v

i«t ein krlftig wirkwader Sensibilisator eowohl fQr Bromsilbergelatine, alt

aacb CoUodionplatten. Man erhftlt ein Band von C—C^IJ) mit dem
Maximum C^/^D bei GrlMtineplatten. Bei Collodionernnlsionon (»Mrhr

dae Hand, wenn die Belichtung genügend wiir, von .1 g«'schlot«B€'n bis

Z>'/^£/ mit dem Maximum bei C. Die analoge m-Nitranilin Verbin-

dung:

^"^T^*'**' •!• ***^<if.-Amido-a,-naphtol-ß„-Bulfo8Äure ergab bei
m-rsitranihn — azo ' 4 r i »

starker Verdünnung keine Wirkung, bei Anwendung atftrkerer Coneen-

trationen totalen Schleier.

Während o - A m i d o p h e n o 1 - p - 8 u I t'o h ä u r e - a z n - « - N a p h t y 1-

aaiin-azo-aj-NaphtoUa^-eulfosäure bei GcUitiueplatteu zwei Bänder,

nnd swnr a^C (Ifaiimum B) und C^D-^D'/^E (Maximum D) gab, er.

hielt ieh mit dem Nitro>o>Amidophenol •p'BulfoeSure'aso-a-
Napbt jlamin-uio-ft-Naphty lamin keine Seneibilisirung.

Ebenen wnr eine nndrae derartige Nitroverbindung das: Nitro-

p . Amidopbenol-o-eulfosBure-nio*cr, - Napbtylnminjj^'jeulfo-

säare- aco- . Naphtol-CKg-Balfosaure ohne Wirkung.

£ine dritte Nitrovwbindung: Nitrose- Amidophenol^o-eulfo-
§lura-nio-a - Naphtylamin^azo-c^, • Naphtol-Oj^enlfoefture
wirkte wiederum kräftig: Band von T' ,D

—

D*/^E, Maximum bei D.

Während Be n z i d i u • d i s a z o - a, • Am i d o - « , - n a p b t o 1 - ß^- s u 1 f o-

8 iure gar nicht wirkte, sensihilisirte D i a n i » i d i n - d i » a zo - A m i d o-

ttg-naphtol- /^^-sulfosä uro Grelatinetrockenplatten sehr kräftig von

B—C*/j^D, und etwas sebwächer von D—D^JE.
Keine Wirkung ergab eieb bei Verwendung von: Ben tidin«

•ulfoBinre-dianso-/9|*Amido-i^-nnphtol-/ii4 -eulfoefture.
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Die Sulfosäure des Nilblau (NitroBodiäthjl-m Amidophcnol -f~

or,-Napbtylamin |^*| Bulfosäure) und daa Hydrolblau aus: Tetrametbyl-

diamidobenzbydrol -\- a, DioxTnaphtalin-ZS^-aulfoBäure gaben ein Band
zwischen C und D ; bei letzterer Verbindung lag das Maximum bei

C^IJ), und es war die Wirkung bei beiden eine schwache. Mit Hydrol-

blau wurden bei Collodionemulsion atark verscbleierte Platten erhalten.

Wien, im Mai 1899.

4. Ueber Cyanotypie.

Bezüglich Einflusses des Alters von Cyanotyppapier und dessen

lichtempfindliche Schicht auf den Charakter der hiermit hergestellten

Copien theilte uns Herr Ingenieur Gustav Griot in Zürich interessante

Beobachtungen mit. Seine Versuche führte der Genannte nach Eder's
ausführlichem Handbuche der Photographie, II. Aufl. 1899, Heft 13

(Das Lichtpausverfahren und die Platinotypie) aus und fand hierbei

Folgendes: Frisch gelöste Salze (Ammonium-Ferricitrat und Ferrid-

cyankalium), Lösungen bis Stunde alt, geben nach dem Trocknen
ein merkliches Korn und bereits einen graulichen Stich ; das Papier

copirt sehr hart und eignet sich nicht für Halbtonbilder. Einen

Tag alte, getrennt aufbewahrte Lösungen , selbst wochenalte Lösungen
geben nach dem Trocknen eine kornlose, rein gelbe Farbe und sind

bis dreimal empfindlicher, liefern reine Weissen und gute Halbtöne.

Das Ausseben der mit älteren Lösungen hergestellten Pausen ist

viel zarter und feiner wie jenes der mit frischer Lösung präparirten

Copien. Beide Proben stellte der Genannte auf gleichem Papiere

mit gleichen Salzen sofort nach dem Trocknen her.

Es ist diese Wahrnehmung von Interesse für den Betrieb der

Lichtpauserei.

Ueber die Einwirkung des Lichtes bei sehr tiefen Tem-
peraturen, von August und Louis Lumiere ').

Die Natur der Einwirkung des Lichtes auf die Silberhaloidsalse

hat, wie man weiss , zur Aufstellung zweier Hypothesen geführt : diese

') Nach autographirter Zusendung der Autoren.

' Google



Kr. 465.

ModlÜMtioii i«t Dach dm lleinwig eiBig«r Autoren rein pbyiikAlueh,

woUngegen andere eine ehemiache Zenetiiing dee SilbeieelBM ennelimen.

Es bat ans intereseaot geschienen, dieses Ph&nomen einem Studium
zu nnt*^rw(>rf*>n bei wRlchem wir nher nicht TOD den gewöhnlichen Be-

dinguugen ausgingen , so daas dadurch der Lösung des Problems neue

Elemente zugeführt wurden.

Gettfltift «qf die Beobaebtnng, dMi die ebamiieben Beactionen

bei Kftlte viel langsamer vor eieh sa gehen jpflagen als bei Hitse, sind

wir zu dem Sehlnsse gelangt, dass, wenn der latente Eindniek bei sehr

niederer Temperatur gftnzlich aufgehoben oder wenigstens stark ver*

mindert wird, dies ein Argument mehr zu rj-nnBteji der Hypothes«^ hin-

sichtiicb fincr chpmipchpn V't'rändeninp^ des Si ih»! salzef? ergeben würde.

Diene Erwägungen haben uns nun dabin geiubrt, einen Theil der

phjetkaliaehen nnd ebemiseben Wirkongen des Liebtes bei anaser«

ordentlieh niederer Temperatur an atudiren, welek* letstere man mit Zu*

hÜfenahme von flüssiger Luft ebne Schwierigkeit erresebt*

So haben wir eine Bromsilber-Gelatineplattc so weit in einen mit

flüssiger Luft gefüllten Kccipienten gptancht, dasB ein Theil der Platte

aas der Flüssigkeit emporragte. Nacbdeni sie hierauf dem Liebte aus-

gesetzt und wieder erwärmt worden war, wurde die Platte schlieasiicb

eatwiekelt. Da haben wir dann üaetgestellt, dass bei kumr Eipotitions-

daoer daa Lieht keine bemerkenswertbe Wirkung auf das Bromailber

jenes eingetanebten Plattentheiles hervorbrachte, dessen Temperatur auf
-191" n:ef»iinkt»Ti war. Läset man jedoch das Licht länger einwirken!

10 ffthrt die^^ zm latenten Veränderung dea Silbersalzes.

Mittelst Bromsilberplattea, welche die grösste Empfindlichkeit be-

ntaen, haben wir constatirt, dass bei — 191" die Ezpositionsdauer eine

50'-400mftl lingere sein mnss als bei gewölmlieher Temperatur.

üeberdiea kann man bei Versoeben mit Iftnger wibrender Exposition

bemerken, dass die Wirkung der Lichtstrahlen aueh anf der Oberfliehe

der F!ü3?ifrkei^ eine geschwächte t«(t, und zwar an jenen Stellen, wo
die Verdunstung der Luft eine betr;i(:htlichere Abkühlung zur Folge hatte.

Das Gebiet^ innerhalb dessen die Empfindlichkeit geschwächt wird,

entreekt sich aosserdem auf jenen Theil der Platte, welcher hervorragt,

nnd in einem gewissen Umkreis aueb anf die Oberfliebe der FlOssigkeit.

2s ist nnaere Absiebt, die Temperatnrgrense festanstellen, innerhalb

Weleber der Verlnst der Empfindlichkeit belanglos wird.

Wir haben uns vergewiesert , tln?? dieselben Erscheinungen zu

Tage treten, wenn einerseits die emptiudliche Schicht nicht in unmittel-

barer Berfihrang mit der flüssigen Luft ist, andererseits dass die ab-

sorbirenda Kraft dsrsalben den ekemisdian Strahlen gegenfiber eine sehr

sebwaebe nnd In diesem Falle als belanglos an betrachten ist.

Ueberdies erleiden die in flfisriga Luft getauchten pbotographiseben

Platten keine permanente Verändernng und bewahren, sobald sie auf die

gewöhnliche Temperatur zurilckirnbracht werden, alle ihre Eigenschaften

Wir balü'ii aucli beobachtet, dass ein unter den gewöhnlichen

Ezposiiiousbediugungen gewonnenes latentes Bild keine Veränderung er-

leidet, weno die emplindUebe Sebiebt, welche dasselbe trägt, auf —191"
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•bgckühtt Word«, und dum e» nach seiner Wiedererwftrmwig entwickelt

wer<i«-n kann . ohne dnss eich die geringite Sehwfiellling des enClBg-

Ucbeo hin hn' kf« fcBtetelleD iiesae.

Die Ai)ivühlung ist mithin die alleinige Ursache des Verlastes

der Empfindlichkeit — eine Beobachtung, welche das latente Bild

§h Ergebniaa eioer chemiaeben Zenetsang des SilbeilieloTdtalsee er>

•cfaeineii lliet.

Die chemischen PhfaooMM» welche bei aefar aiedeier Temperatnr

von den Licbtatrahlen hervoigerafen wnden, eraeheiiien Alto ftllgeoMiii

aufgehoben.

Während die photopruphischen PriijiarRte mit»'r dem Eiafiusse dea

Lichtes bei gewöhnlicher Tempuiätur eine wuhrnehmbare chemische Zer-

setzung erleiden, wie beispielsweise die Papiete mit 8ilbereitrat , die

mit biehromatiacber Sebiebt «nd jene mit Etaeninlien, bleiben dieedben

nnverändert, sobald aie dieacm Einfloaae bei einer Tenpentnr ven

—200^ anigeietst werden.

Die Thatsachen , welebe in einem Falle beobachtet wurden , wo
€8 »ich um den latenten Kindruck der beponders empfindlichen pboto-

graphipolien IMatt^-n liandelte, ln«>«ffi vprmuthen. dae» diese Aufhebung

bei deuBelben auch datin möglich wäre, wenn die Temperatur sich um
den Gefrierpunkt herum bew^t.

Wenn aber aneb die cbemiadien Wirkungen vnter diesen B»>

dingnngen eicb nicbt mebr manifeatiren, ao gilt dies doeb keineswegi

von allen nnter dem Einflüsse des Lichtes zu Tage tretenden

eebeinungen. Ein Beispiel hierfür bietet die Phosphorescena.

Phosphoretrirende Substanzen, welche vorher den erregenden Licht-

strahlen augge&ctzt wurden, verlieren augenblicklich ihre ^peeitischen

Eigenschaften, sobald man ihre Temperatur auf —19P herabdrüekt.

Allein ihre Leuchtkraft wird dadurch nur aufgehoben, nicht aber zer-

stört » nnd es genügt, sie anf die gewöbnliebe Tenipemtar snrOck*

anbringen, vm ihnen ibre Pbospboresoena wiederaogeben. Ja, die Inten«

sitilt derselben wird unbeschadet einer mehrere Tage währenden Ein>

tauchuncr I)e9agter Subetanzen in flttssiger Lnft dieselbe «ein wie in den
Augenblicke der Abkühlung.

Verpiegelte Rohren, deren Inhalt Schwefelverbindunrfpn von Calcium,

Strontium, liarvura und Ziuk bildete, wurden dermassen erhitze, dass da-

durch jede Spur einer zurückbleibenden Phosphorescens verschwinden

nrasstO} worauf man die BSbren, gMchfltEt gegen das Liebt, in flüssige

Lnft tanehte. Naebdem sie anf diese Weise nbgekllblt worden waren,

setste man sie der Einwirkung erregender Lichtstrahlen, wie beispiel«

wei?e dem Sonnenlichte, dem elektrischen Funken oder den X-Strahlen

aus. und konnte, als die Köhren bieraui" aus der Flüssifrkcit gezogen

und in ein dunkles Laboratorium gebracht wurden, die 1 hateacbe fest-

stellen, dass sie zu leuchten begannen, sowie sie sich erwärmten.

Aus diesen Versuchen kann man also den Suhiuss ziehen, dass

die Erregung stattfand nnd dass das Liebt sich bei —191** mindestens

ebenso entsebieden aufiipeiebert als bei gewöbnlidier Temperatnr, die
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WiederftitMtrthlaDg jedoch durch die Einwirkung der Kilta aufgehoben

wird und eret im Falle der WiedererwirmuDg neaerdings etettfindet.

Wir behalten es am vor, die Grenzen üntsustellen , innerhalb

welcher di<"»p Phänomene zu Tacje treten, ferner die Wirkung der X-

uud Urau Strahlen hf'\ aehr niederer Te iij eraiur zu studiren und diese

ersten Versuche demnächst zu präcisiren und zu ergänzen.

Beziehungen zwischen Brennweite des Objeciivs, Brftsse
des Bildes auf dem Schirme und Abstand desselben vom Appa-
rate bei Projectionen, von Ch. Puttemans'). ist die Brennweite
de? Objective nicht auf der F.ijsBung angejrel>f'n oder überhiiupf ni>hf

bekannt, so kann man für den vorliegenden Zweck dieselbe annäherungs-

weise, wie folgt, bestimmen.

Auf einem alten Negative reiMt man eine Gterade von genau
75 mm — der gehrftnehliehen Beitenlänge der Projectionadiapoaitive —
ein und schneidet die Platte auf das Format der Diapositivplatten

(8 X 10 cm) zu. Man führt dieselbe im Apparate ein, welcher auf einer

beliebigen Distanz vom bchirine autVeHtellt ist, und stellt die Ver-

gröseerung der Geraden scharf ein. Die Brennweite des Objectivs be*

stimmt sich aus der Formel:

= — , wo

F die Brennweite,

Q die Entfernung zwischen Apparat und Schirm und
G die Bildgrösee bedeutet.

Beispiel: Hätte die Vergrösserang der Geraden die Länge von

2 m und rtOnde der Apparat auf 4 m vom Schirme, so ergibt sich für

die Brennwwte des Objectives:

Die auf diese Art bestimmten Grössen wird man auf den Fassungen
der Projectionsobjective vormerken.

Verschiedene FlUe:
1. Ibn hätte Projectionen von 3 m Bildgrosse mit einem Oh*

jective von \h cm Brennweite SU machen, wie weit muss der Apparat
vom Schirme stehen?

2. Die Entfernung des Apparates vom Schirme ist mit 15 m g»
geben und pnll das Bild die Grösse von 5 m Seite haben; welche Brenn-

weite muss das Objectiv besitsen?

Es ist ^^ ^\ daher F — ^^^'^ = 22 5 cm.

Bnli. Belg« 1898, pag. 286.
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3. Die Brennweite det» Objeulivee ist 20 cm und die Entfernaog

vom Schirme 8 m ; welche GrSue wird di« Projeetion haben ?

Es iit
F = 2Ü

daher O =
20

= 3 m.

Hätten die zu y>roiirir(nien Bilder andere Dimeuiioneii als

7'5 X '^*^cm, 6o müßate in den Formeln der Wertb 7*5 durch das

andere ersetzt werden.

Man kann sich die Beehnang ersparen, wenn man nachstebeodt

Tabelle benfltot:

EntfemQDg- Q
KwjHcheii

Apparat
und oehirui,

in Meter

Breouweitii de« ObjoctiTS in Centimeter

10 13 14 16 18 80 II H U

2-uü
3*M>
;roO
60
00
f>o

00

öO
00

0 • f)0

7

7
H

00
60
00

'. I 00
lu-ou
12 00
14 00

16 00
18-00
•20 -00

25 00

Grösse ((?) des lillcies aul dem Schirme flb!

7 * 6 X <
' ^ ia Mekir

1

l

3

i
4

|5

5

>87|l'66 I

•J5:l -S? 1

62 2-1» l

00 2

37 2

74 S

123
-&0|8
*<7'4

,".() 2

81 2

12 2

43 2

743
05 3

36 3

62 4-68 4

00'

16

00 4

•62 4

07,0

S3|l

6() 1

«7 1

14 l

41 2

6»i 2

94 2

20I2
47 3

743
Ol 3
"J8 3

82 -l

32 4

5

us.o

17 1

40

64

10

34 2

57 2

80|2

04 2

28|2
ft08

72 3

20 3

6S 4

60:6

I5

•ö3,0

•oo|o
•-5 1

4f, 1

66 l

«7 1

•00 1

2Ö,2

•ftO(«

•70 2

•90.2

112
• 32 3

74

00 3

oo;4

80 ->

7&.0

98jO
12 I

31 1

:>o 1

68 1

H6 l

06.1

S4|l

43 2

62 2

81 2

00 2

12 3

48l4
24 4

006
6

68)0-6310
*85|0*78jÖ
•02 0

19 l

•36 1

•ü3 1

•70 1

93 0
09 l

•24 1

40 1

66 1

•Ö7,l-71,1

04 r86ll
21 2

38|2
651«-

72 2

0'.' !

lö 2

33 2

4S2
•Ot) 2*80 2

40.3-12,2
*08ll-7ia
764-364
44 4 i)6|4

*ll5-6oj6
6*24 5

7

9lfO-fllO
•Hb O-80 0
•00 '0-93 0
14106 1

• 30 1 • 20 l

-44 1

•58. 1-47.1

f?fl ! '73 1

•00 1-86 1

14 1-99 1

•28 2 12 2
•60 2-40 2

88,2 61L

003-723

•76 5-28 4

•Mi-ta«
I .f

500
62 0
75 0
87 0
0010

12|1

24il

1

1

62
74
87 1

00:1

2412

l

48 3

«03

96i4

Ai o'i4 0-4ij

6^ 0-65

70 0-66 0-6^

82.0-77 0-76

94 0-88 0

O5O-99 0 &8

16 1-10 1-06

28; 1-21 lll(,

40 1-3-MHi?
62 1-43 1-3S

64 1-54.1 -S'ii

76 1-6&1 6^
88 1-761 'Ä*?

10 1-98 1-92

32 2 -50,2-

U

80 f^MIt*!«
28 3-08 3 •Ö'l

763
20 3

64 4 40 4 ••.•!'

Mjfr^ftjl'iljd'Ü

Aue dieser Tabelle kann man beispielsweise entnehmen

:

1. Ein Objeetiv von 20 cm Brennweite gibt bei einer Schirsii<^

entfernung von 5 m ein Bild von l'86m Seitenlange.

2. Um ein Bild von 2 '60 m SeitenUnge an erhalten, mvae man ridi

mit einem Objeetiv von 26 cm Brennweite auf 9 m vom Schinne auf

•teilen.

*'). T'm auf .') in Mutfernunp vorn Schirme ein Bild von 'J m

Seitenlange zu erhalten, braucht man eip Objeetiv von IS cm Brennweite.

G. Pizzig hei Ii.

Digitized by Gooj;|le



ntMliiye zur .rii»t<igra]i)ii<(rlion ('(»m-npoinK-ni", 1H9!».

Suter-Concurrenz.

Porträt.

Von Roger Qalichon in Paris.
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Photographische Gesellschaft in Wien.

PlenarTersammlang: der Photographischeii Gesellschaft In

Wien, abgehalten am 2, Mai im Parterresaale der

kais. Akademie der Wissenschaften.

Vorsitzender: Hofrath 0. Volk mar.

Secretär: Dr. Jos. Sz^kely.

Zahl der Anwesenden : 75 Mitglieder, 37 Gäste.

Tag e 8 ord n u n g: 1. Vereinsang-elef^enheiten : Genebmig^ung des Proto-
kolls vom 4. April 1899; Mittheilungen des Vorflitsenden ; Aufnahme neuer
Mitglieder; Mittheilungen de.s SecretArs. — 2. Herr Kaimuml Kapp (Atelier-

leiter des Herrn Philipp Kitter Schoeller): Vorläufi|re Mittheilung Uber
einige Versuche im Gummidruck. — 8. Herr Josef Folnesics, Custos am
k. k. Mnneuni für Kunst und Industrie: „Wege und Ziele der Secession* als

Abschluss des von Dr. Dreger begonnen Cyklus über die moderne Kunst. —
Herr Karl M ösnl : „Eine Reise durch die Schweiz" (Projection).

Hofrath 0. Volkmer erö£Pnet die Sitzung. Derselbe bemerkt,

dass Äusserer Umstände halber, zum Theile wegen der Feier des 1. Mai
durch die Arbeiterschaft, das Protokoll im Druck noch nicht erschienen

ist, bittet wegen des reichen Inhaltes der heutigen Sitzung von der Ver-

lesung abzusehen und die Genehmigung der nächsten Plenarversammlung
zu überlassen. (Zustimmung.)

Ferner stellt der Ausschuss den Antrag, die Juni-Sitzung, die

schon in eine Zeit fallen würde, wo man sieh nicht mehr gerne
in der heissen Atmosphäre eines geschlossenen und beleuchteten Saales

bewegt, ausfallen zu lassen. Wird einstimmig genehmigt.

Ich habe ferner mitzutheilen , dass der Ausschuss heuer, einem
Ansuchen entsprechend, dem Gehilfcn-Kraukenfonds eine Spende von

100 fl. votirt hat, welche schon im März zur Auszahlung gelangte und
worüber nun ein sehr herzliches Dankschreiben des Vereines photo-

graphischer Mitarbeiter dto. 12. März a. c. vorliegt.

Vom Secretariate des Süddeutschen Photographen- Vereines, dessen

Vorsitzender Hof Photograph Beruh. Dittmar in München unserer Ge-

sellschaft als Mitglied beigetreten ist, liegt eine ofticielle Begrüssung
vor, die ein gedeihliches Zusammenwirken mit unserer Gesellschaft in

Aussicht stellt. (Beifall.)

Pbotographiscbe Correapondeni Jani lh99. Nr. 465. 28

GoogU



846 Pholofra|i]iia«be Cormpondans IflM. Nr. 465.

Alt mm Mitglieder sind mgeimldat:
H«rr Georg Brand Imej^er, k. k. wirklieher Lehrer nn der

Qnphischen Lehr- «nd Vemeheuetnlt, dnieh Hem BegienitigMttk
Dr. J. M. Eder;

Herr Atw> i Kl>erbard, C«ad. ehem. in 8i. Petereboi^, dnreb
Herrn Nik. RamiDsity;

Herr Hermann Freistadtl, Fabrikant in Wien, durch Herrn
Dr. Angmt Holl;

Herr Georgee Niteehe, Photogmph in Lnnmane, duefa Herrn
Albert Höch heimer in Mtinchen:

Herr Dr. Alm^ Schflek, Hof- and Oeriebteadvoeat in Wien,
durch Herrn Josef Beck;

Herr Bernhard Dittmar, königlich bayrischer Hof-Photograph
and I. Veieiteender dee Sflddenteehen Photographenvereinee in München

;

Herr Dr. Biebard Jaeoby* Chemiker in Berlin;

Herr Ladislans Nasch itz, Photograph in Lngoe;
Herr Emil Prietzcl. Bnch- and Steindmekereibeeilaer in Steyr;

Herr Joeef HhfHt n. Aatronom in Wien;
Herr Theodor Weippl, Wanderlehrer und iiedacteor in Kioster-

neuburg

;

Herr Otto Werner, Photograph in Riesa a. B.

Freie Yereiaignng von Anatenrphotograpken in Wien, Voreitiender

Herr Zweig. Hiltnmtlidi dnrch Herrn K^g-iernngsratk L. Sehrank.
Sämmtlicbe Herren werden in den Verein aufgenommen, ond be>

griis«<r Her Vorsitzende speciell die Annäherung der ^ Freien Vereiniganp*

aifi eiii ertreulichep Ereigniw. da dieser Verein mmmehr die drifte

Oesellschaft vou Atuateurphotographeu ist, welche ihrer Sympathie tur

nnsere Bestrebangen einen entsebiedenen Aasdmek verleiht.

Sebliessliek sind Danksebreiben versekiedener Herren iBr die Pri-

miimngen eingelangt, speciell von Herrn Dr. Andresen-Berlin und
Dircctor Wilhelm Mayer in Wien, und es ist erfreulich, zu constatiren,

dass f<irh die (;eepl](>ohaft der Uttterstfitsung so hervorragender MAnner
versichert halten dart.

Herr Dr. J. Sz^kely ergreift hierauf das Wort sur Entschuldigung

des Herrn Jnl. Bosse, weleher die angemeldeten Portrite in Aqnaiell

nnd Pastell in Folge seiner flbemscbead gekoamenen Abreise nieht snr

Ausstellung bringen konnte.

Ferner bemerkt derselbe, daes er eine Reliefphotographie vou P,

Wfidak in Trebnitz ausgestellt habe, die er auf eine Annonce im
Buuzlauer „Photograph " aammt dem Verfahren erworben hatte.

Ueber die Herstellung mßchte er nnr andeutend bemerken, dass

die Beliefsrbeit auf einem P^filbilde beruht, welehee auf einem dttnnen

Holsdeekel aufgesogen nnd mit der Laubeige ausgesehnittea wird. Es
Hegt also amk hier eim vollkommen mechanische Arbeit vor, die von

der gröpperen oder frerin^erfn Gr?f'hicklichkeit abhängt.

Ueber den Hydramlu- Entwickler, den er in der Apni-8itzuDg

vorgelegt habe, seien seine Versuche noch nicht abgeschlossen, er be-

halte sieh daher vor, sie spftter sn publidren.
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Der VorflitMode geht oonmehr svr Beiproeltiing dar Attittalliiogfl-

gegeuAtiado Hh«t and bittet Herrn Bflgienrngtratli Sohraak, einige

Daten Aber die inteieMante Ausstellung zu geben , welche einen Theil

der Too uneeren gewhätzten Mitgliede Herrn E. Suter in Baael an

aainem Jnhüämn veranstalteten Prersroncurrenz bilden.

(Die bezaglicben lüttheilungen finden sich mit ergänzenden Notizen

auf Seite 396.)

Voiaitaender: ]ffine w^ete bOelMt iatofananle CoUeetioa riUirt von

«naarem langjihrigen IVennde Herrn CSarl Bdtteber in Frankfurt her,

nad ieb moae aiieb bier Herrn Regierungeratk Bebrank bitten, ob ibm

aiebt einige nähere Daten bekannt sind.

Ref'ierungiTath Schrank bemerkt, da?« Herr B ö 1 1 e h er die her-

vorragendsten Frankfurter Künstler in ihren Ateliers u ier i n ihren

Wohnrttamen photograpbirt bat, säinintlieb mit einer eiuzigeu Ausuahme

bei Tageaiiekt nnter Anwendung von Belieeteven, aoweit diae tbanUeb war.

Dia eombittirte Blita* ond Tagealichtanfiiabnia ateUt den Diohter

Dr. Wilhelm Jordan dar, an Minem 80. Oebnrtatage in erfrealieber

Bflatigkeit mit dichtem Haar und gcsundheitstrotzendem Ausdruck.

Nicht minder interessant ist <iaR Bildnis'fl de? Prof Adolf Schre ver,

dßf^f'en ll^'^vl rrapende Schöpfungen durch gute Kuplersiiche eine au8Ber-

orduutliciie Topularitüt erlangt haben. Wer hätte ¥or den Schaukäiiteu der

KnnatbandluDgen lieb nicht maaebmal in aaine energieTollen algeriteben

Sebildemngan vertieft» den Kabylen, der lein edles arabiadiei Pferd an
einer Felswand hinlenkt, oder den Emir, vor dem an Fflesen seinea

bäumenden Robbcs eine Granate explodirt, oder das dahinrasende Gespann,
von Wölfen verfolgt, während der Insaase dee bcbUtteDS die sudring.

liebsten Bestien mit der Pistole erlegt.

Beizend ist auch das Bildniss des in unseren Rreiaen oft genannten

Hann Thoma Tor der StaflUei; — ala wahre Genrebilder kOnnen die

Bildniate von H. Winter ftBokn, W. Steinhanaen, Joi. Kowaraik
& Hausman, Bud. Oudden nad Prof. Anton Burger bezeichnet

werden, während die EinzelportrSte ganz vortrefiTlich cbarakterisirt und

von frappirender Wahrheit sind, leb möchte sagen, die photopraphirten

Kflnatler haben selbst mitgeholfen*, dort und da ein kleines Magnesium*

Idehtlein li&tte übrigena nieht geiebadet.

Diese Bilder haben, wie nna Ton anderer Seite bekannt geworden
iat, aeitena der Kfinatier lebhaften Beifall gefunden.

Portfahrend bemerkt Begiemngirath L. Sebrank, dass die Bilder

von Herrn Edm. Uber, die zu einem Tablean vereinigt sind, ala Bei-

spiele vollendeter Technik betrachtet werden können. Es liegt ein nn-

beachrei blicher Beiz in denselben, ein sinnliches Behagen; die secessio-

niatiaelien Mettre, die im Hintergmnd deeorativ Terwendet sind, geben
dem Ensemble etwaa Pikantes, nicht etwa dnrcb ihren itabetiachen

Sehwaag ^ nein, dnreh die colossale Ueberlegenheit photographischer

Darstellung gegenüber diesen Stylflbungen der „Moderne".

Die auf 7:wei Rahmen vertheilto Ausstellung der k k HofKunst-
baudiung Ii. LecliiH r (Wilh. Müller), Heliogravüren nach modernen
Gemälden, erregt aligemeines Interesse.

i3*
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AnaebliflMeiid liiid dittPABorunen 6m Herro A.Brauner«^HAfft^r
Mt Olaru in mImii, in der Linge von mehr als 3 m. Et dnd di«
¥aigr9eeerangen nach AnfiniinM» su 13X13 and nach Tbeilen an»

Bamtnengcfügt ,
jednrh bo penau oopirt . dase sich die Ansätze kaum er-

kenuei) lassen. Herr Br un ner- H at't ter beschreibt seinen Apparnt, der

jede Drehung der Camera im Kreise an dem richtigen Punkte testhält,

namentlich die Bilder vertioal auf einer Horixontallinie liegen Iftaat, wo

data eie eieli vngeainnigen aBeinaademaihea. (Panaroma t. Gllraiaeb.)
Der Yoftitaende constatirt den überraaebendea Eiadraek dieaer

Alpenpanoramen, ihre Naturwahrheit, ihren Werth fflr die Topographie,

und hofft, dasB wir von dem Autor welcher sich derzeit an der k. k.

Lebt- und Versuchsanstalt ais Frequentaui befindet , nach seiner Rück-

kehr in die Ueimat manches bedeutende Werk au sehen bekommen werden.

Herr Begiemngiratli Eder legt hieraaf eine Oolleetion von sehr

bttbaehen Blnmenatadiea tor» die ibm von Herrn Wilb. Weimer in

Hamborg eingesendet worden. Herr Weimer ist Kunstbiitoriker und
bat in seinem Berufe am Museum reichliche Greleg^nheit zu photograp

phisclien Aufnahmen. Die hi*>r vnrlipeenflfn prächtigen Blamenpboto-

graphien sind mit orthochrotnatiöchen iBolnr-Piatten iiergeatellt. Dies

mag der Grund sein, weshalb er bei vollkommen weissen Blüthen

neeb eine to flberraaebende Dnrdibilditng der Sebatten« nnd laeh^
teilen bekommt. Dieee Aofnabmen finden nngetbeilten BelfUl.

Herr Begiernngeratb Eder legt ferner das in London er*

lebeinende Lieferangswerk : ,The Art Portfolio"', hergestellt und heraus-

gp^obon durch W. B. Jobson & Co. in der „Art Portfolio " Offirp '20

Bisbopsgate St. Without, im Formate ol > 42 <?m vor. Eine l ietcrung

enthält vier Heliogravureblätter im Bildformate von 23 X
Preia iat ein lebr niedriger nnd beträgt nvr I Bebilling per Heft. la

den Heliogravoren itt ein lehr feiner Baater tebwaeb wabmebmbar,
welcher jedocb in den tiefen Schwänen vullig rarflektritt und nur

in den helleren Partien bemerkbar wird. Die RaPtPr<*tructur ist viel

weniger störend, als bei den fihürben Hochdruckautotypien Höchst

wahrscheinlich sind diese auttaiiend billigen heliographischen Drucke

dem Wesen nach den sogenannten Rembrandt-Heliogravuren ähnlich

(vergl. Eder*e «Anifttbrlicbea Handbneb der Photographie", 2. Avfl.,

Bd. IV» 1899, & 537). Doreb dieM Baaterrtmetnr wird angeatrebt,

die I^atte in der Kupferdruckschnellprease leichter druckbar zu maeben.
Diese reue Richtung der Reprodurtionstecbnik , welfb*» in England

augeuscheiiilicb mit grossen Mitteln betrieben wird, ist geeignet, die

photomechaniBcheu Beproductionsverfahren und den Kunstverlag be-

deutend und naelibaltend su 1>eeinfln8aen, indem dieae Art des helio-

grapbiMbea Knpferdmckei nnnmebr in Cononrrena treten konnte mit

den billigen BeprodnetionsTerfabten, wie a* B. läditdrook ete. Deebalb

verdient dieee Angelegenheit die grösste Beachtung, nnd ea wire, falle

eine KnpferdruckschnellpreBse zur Verfügung steht, was an der k. k.

Graphischen Lehr- und VersuchMnustalt nicht der Fall ist, die An-

stellung von diesbeaüglichen Versucnen durch graphische Anstalten sehr

wflnschenewertb. Herr Begierungsratb Sebrank meint, dam dieie Metbode
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nnpranglicb von Klid in England erfiindMi nnd dort patentirt worden

Mi, nnd daM Karl KlU, weleber jetst in Wien (DObling) wohnt,

allierB Auekunft geben könne. Herr Director Ed er bemerkt, dase dies

wohl möglich sei, dass er jedoch in dieser Richtung keine .Au?kinift

geben könne, weil ihm dicBC neue englische l'ublication lediglich auf

dem Wege des Kunetbaudels zur Kenutniss gekommen sei. Darauf

bezügliche lüttheilangen finden sich auf pag. 38 der Photogr. Corresp.,

Jahrg. 1898: Ueber die Bembrandt-Intaglla-Printing-Company.

Der Vorsitxende dankt Hern Regiemngsrath Ed er fflr seine seit-

gemiiee Wachsamkeit and bitter nnnmehr Herrn Baimund Rapp um
seine vorläufige Mittheilung über pinifre V«' rauche im
Gummidruck (vgl. S. 325): welcher Aufgabe sich Kedner unter dem
Beifaile der Versammlung entledigt.

Hierauf eraneht der Vontand Herrn Coetoe J. Folnaiiea um
•einen programmgemlaeen Vortrag: «Die Wege und Ziele der
Secession**, welcher nach einstfindiger Daner von der Venamnilnng

mit lebhaftem Beifall ausgezeichnet wird.

Herr HotVath Volkmer dankt Herrn Custos Folnesice für eeine

inteitiösanteu Mittheiluui:''ii . und bemerkt, daas viele der Anwesenden

die moderneu Bestrebnugeu von nun au mit anderen Augen ansehen

werden, wie aneh er salbst neue Gesiehtepnnlite gewonnen habe.

Oleiehieitig, bemerkt der Vortitsende, mOehte ioh mich von Ihnen

fQr heute verabschieden. Ich wünsche allen Freunden unserer Oesell-

schaft recht angenehme Sommerferien und knüpfe die Bitte daran, Sie

mö^'hten im Herbete bei Wiederbeginn uneerpr Versammlungen eine reiche

Ausbeute ihrer j)hotügrupbisehen Naturatudien zur Ausstellung bringen

und uns mit neuen Erfahrungen und neuen Genflssen erfreuen. Ich habe

Herrn Begierangsrath Sehrank gebeten, nach der Projection die Sitaang

in meiner Vertretung an schliessen.

Herr Carl llössl bringt hierauf seine Schweizerreise in mehr als

100 Diapositiven zur Ansicht, die sowohl technisch als artiRtiffh einen

hohen Grad von \ nllkommrnheif prrpirhfn
,
Herr iVI -Pal hat diese Fahrt

in Begleitung seiner > amilie gemacht und auf gai nuinchem Bilde dienen

die sierlichen Gestalten als eine angenehme Staüage.

Naeh Beendigung der Projection dankt Begiemngsratk 8ehrank
Allany die in Wort nnd Bild an der Sitzung theilgenommen haben, und

sehliesst die Sitsung mit dem Wunsehe «Auf ein IMhliehes Wiedersehen!*

Auastellungsgegenstände

:

Von Herrn H. Brunne r- Haffter, derzeit in Wien: Vier Panorama-
Anfoahmen im Hochgebirge. — Vf^-n üerrn R. Lechrit-r^ Hof-Buchhandlung,

Kunstabiheilung (W. Müller): Kepruductionen nncii mudernen Gemälden. —
Vun H«rm B. Buter In Baselt Eine Collection der su seiner JubllKoms-
Preision currenz eingelan-rten Bilder. — Vun Herrn Edmund Uber, Ph' tu-

ffrapb in Budapest: Eine Serie Costumestudien nnd Porträte mit eincwpirten

Vignetten. — von Herrn P. Wodak, Photograph In Trebnita: BeliefphotO'

{rmphie.

Für die ferneren Versammlungen sind der 8* Oetober, 7. Norember
und b, December 1899 in Aussiebt genommen.
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Verein zur Plege der Photographie und verwandter Künete

zu Frankfurt a. M.

Protokoll der Sitauug vom 9. Miii 1899 im ReBtaurant

„Taunus". — Vors«itz' nder ; Prof. F. Schmidt.

Punkt S' Vhr pröffiiet <!< r
\'

' rwititende die aii?«P!ordentHoh stark

besuchte Sitruug, begrüggt freudig bewegt die Erschienenen, namentlich

die Herren Dr. med. 8c heffer- Frankfurt a. hl. und L. ßurdick-
Lottdoa, «iid «teilt die beiden Herren der VerMMnmtiing vor.

Beim EiDtritl in dia TagMordnnng werden saDäcbit die Proto-

kolle der beiden leteten Sitxangen vom 21. Mftrz und 11. April ohne
Widerspruch geDehmigt. Sodann kommen folgende Einlftufe cur Renntnisa:

1 . Eine Einhidtm? d(*8 Schleswig Holsteinischen Photograpben-

vereincB in Verbindung mit der Pbotograpbischeu Gegellsciiait Hamburg-
Altona zur Beecbickung der vom 31. JuH bis 14. August in Hamburg
stattfiaden^a Norddentedien photographiaclien AvMtellung. 2. Eine
Preisliite von Parkin Frj- Liverpool Aber ihre Bromeilber'

piatteO) Papiere, Vergrdsserungen, Koblebilder etc. 3. Einige Nummern
des „ Photograph je ein Heft des Beretninger fra Dansk und «Apollo*
und zwei Heff«> d^r Allgemeinen Photographen-Zeitunp . die uns von
nun an refrriniiiHsig grntis zucehen wird; hierfür soll dwn Verleger

Herrn Georg D. W. Ca 11 w - Miiueheu gedankt werden.

Borr Haake bwiehtet, da» die uaa befreundete Mtadieaer
Photographieehe QeieltechafI vor aeht Tagen ihr 20jlbriges Stiflnnga-

fest gefeiert bat» bei welebem Anlaea Herr Haake Namens des Vereina

telegraphisch unsere GlflckwOnsche fibermittelte. Diese Mitthetlung wird
mit freudiger Zustimmung aufgenomnH'n.

Hierauf erhält Herr Eugen Kli[)is' ii ;nn , f i^nkfurt a M., das

Wort zu seinem Sehlussvortrage über (iie pliotomechauischen OrUClC-

Verßlhren. in nabesn V«B(^°<^>ger} flieaeender Bede fahrt der Vor-

tragende etwa Folgende« ans:

Der Dreifarbendrnek, weleher immer mehr in Aofnahme
kommt, beruht auf dem Umstände, dass sich aus den drei Grundfarben

gelbi roth nad blau alle übrigen Farben durch Mischung herstellen

lassen. Um nun drei Druckplatten zu «erhalten, welche derartig

in Schatten und Lichter zerlegt sind, dasa man durch deren Ueber-

einanderdruck auch wirkiich ein iu den Farben dem Original eot*

tpreehendee Besultat erhält, ist es annlehst nöthig, dass man drei

Negative herstellt, in welchen je eine der drei Grundfarben fehlte da
die transparenten, also unbelicliteten Stelleu der Negative, doch eopiren

und daher im Druck in der betreffenden Farbe erscheinen. In dem
Negativ fQr (Ii** gclUe Platte mms also z. B roth und blau einwirken

und gelb unwiikbam eein. in den anderen beiden Negativen entsprecbfud.

Um dieses zu erreichen, ist es zunächst uothweudig, jeweils die be-

treffonden Farbstrahleu gelb, roth oder blau von der lichtempfindlichen

Platte anrackfuhalten, d. h. dieoelbeo gar nicht auf die Platte ge-
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Imngan sn Iftawn, wu man durdi Yonchalteii ogmaoiiter Li«htfilt«r

erreicht. Lichtfilter bestehen entweder aas gefärbten QlMeebeiben oder

auB AnilinfarbBtoflriÖBungetJ, welche in Glascuvetten vor oder hinter

dem Objectiv augebracht werden. Zu deren Färbung benfitzt mai! l' nrb-

etolTö , welche die £igengcban haben, bestimmte Farbstrahieu des

Spectmms za verschlucken, andere aber durchzulassen. Ee sind hierin

sählTNelie Unteranehangen gemneht worden, welehe sor Anffindnng ge>

eigneter Fnrbeteffe f&hrten. Dnbei iet der Lekiutt nnfgeatellt worden,

das« die Ferbe des Filters complimentär zur Dmekfiwbe sein soll; dem-

nach wäre für die Gf'lbpintre ein Viole»tfilter, für die Rnrhy^lntte ein

Grüufilter und für die Biauplatte eiu Orangefilter zu verwenden. Ausser-

dem müSB&u aber auch die iichtempfindlicben Platten so sensibilisirt

werden, äuM iie ftr je swei der drei Grundfarben in jedem Falk be-

•ondera empfindlieb aind nnd bat hierlttr Prof. Vogel den Gmadsata
aufgestellt, dass die drei Dmekfarben mit den jeweiligen Sensibili'

sirungsfarben ttbereinstimmen oder mindestens spectroakopiieh so nahe

wie möglich verwandt sein mÖBsen. Für die Herstellung der Negative

bat man bisher '^«wöhnlich erat drei Ualbtonaufnahmen, danach dr«i

Diapositive und uist hiernach die drei Radternegative angefertigt. In

nenerer Zeit iat es jedoch gelungen, CoUodiamemalaionen von iO hober

Empfindliebkdt beranatellen, daea man trota dea groaien LtebtTerlnetea

dnreh Prisma, Filter, Raster und SentibiUitrung direet Raatemegative

durch die Filter herstellt. Die Anfnabmen werden in der Regel durcb

den 60 Lin -Kaster gemacht.

Die Aetzuiig der Copien muss sehr sorgfältig vorgenommen werden,

da etwaige Unrichtigkeiten in der Farbwirkung durch Touätzuug auf-

gehoben werden können. Beim Dvankt wird roth gewtthnlieh anemt

nnd blan aoletst gedmeht* In vielen FiUen, sowie von manohen Firmen

flberhavpt, wird noch eine vierte Farbe, aehwarz respective neutral, hin»

zugenommen, nm die Farbwirknng, besondere in den Schatten, an

beaeern.

Bei der P h o toli th o £r r a [> h i * n-fidin als Druckmaterial Litbo-

graphieatdin, Zink- und Alumimuujpiaiieu verwendet. Alan uuleriicheidet

directe nnd indireete Oopirverfabren. Die direeten aind die gleiehen

wie bei der Zinkitsnng; die tndireeten beataben in der Anwendnng
von Chromatgelatinepapier, welches dnreb Beliebtnng die Aufnahme-
fähigkeit für Wasser verliert und daher an diesen Stellen fette Farbe
annimmt, währtna die Gelatine an den nnbeltchteten Stellen Wasser
aufsaugt und daher Farbe abstösst. Eine solche Copie wird dann durch

Ueberdmek Mf Stein gebracht und durch V^erstärkeu, Gummiren und
Aetaen dmekfertig erkalten. Da man im Flaehdmek ebeofalla keine

Halbt0ne drucken kann, eo eind aar Uebertragnng nur Negative in

Strieh- oder Rastermanier verwendbar. Aach Photolithographie wird in

Farben here-estellt ; doch wird hier meistens nur eine oder wenige

Platten durch Photographie übertragen, während die anderen Farbplatten

vom Lithographen angefertigt werden.

Der Lichtdruck kommt in seiner Wirkung der Photographie

•ehr nahe nnd beechftftigt iieh aneh beeondera mit der Beprodnetion
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on Portrft-, Lanäielialto- und ArehiteetaraiifiiKhaimi; er wird mimat'

dem viel iv Gtomlldereprodiietionen und Illustration von Preislisteii,

Praebtwerken etc. verwendet. Das Verfahren des Liehtdiuekes beruht

auch in fl*^r Wirktmp der ChromatfrelHtiTif» in Wasser an den vom Lichte

gehärteten 8telien nicht mehr aufsuuu» llen unü dann Farbe anzunehmen.

Da die Gelatineachicht für den Druck sehr fe«t am Glase sitzen muss,

o lind einerseite Glaeedieibeii mit nwttirter Oberflkehe nad moderer-

Mite Zwiecbeneebichteii m enrendeov wddie die Bi&dekreft noeb
erhöhen. Als tolebe kommen entweder Albuntn oder Wesserglas mit

Bier in Verwendung. Die in Wasser ausgewaschene copirte Platte

muBs vor dem Druck noch mit einer Glycerinmisehunfr s:etr&nkt werden,

damit eie nachher nicht -in rRf«ch auatrocknet, da aas Glycerin au» der

Luft Feuchtigkeit autsaugc. Zum Autheiien einzelner Partien des Bildes

benfltst man aaeb noeb einen Zneete von Ammoniak, mit noeh etlrkerer

Wirkung OehfeagaUe. — Auch Liebtdntek wird in Farben hergeaiellt

und iet die Wirkung unter Umstlnden eine TorailgUebe, doeb iit es aebwer,

ein genaues Passen der Farben zu erzielen.

Durch Wahl difkerer Schichten und Zusetzung von Chlorenleium

und anderen Salzen kann man Lichtdrucksehichten mit ao Bchartem

Korue erhalten, dass sich dieselben leicht auf Stein Überdrucken lassen

und to für die raacbe Hentellong billiger ein> nnd mebrfarbiger Arbeiten

eignen. Daa Verfabren iet Mbon lebr alt, bat aieb aber noeb nicbt recht

eingebürgert.

Die Photogravure, da« cdelptc aller photomechanischen Ver-

fahren, bofteht in der Uebertragung und Tietut/nTig photographischer

Bilder auf Kupfer. Zum Copiren wird ein Diapositiv verwendet, und

wird die Copie auf Pigmentpapier mit viel Gelatine und wenig Farb-

stoff gemaeht. Die fertige Gopie wird knrs in kaltea Waaaer gelegt und

dann anf Kopfar anfgeqneteebC, worauf aie in beiasem Waiaer entwickelt

wird. Hierbei lOsen sich besonders die Schattenpartien mehr odtt

weniger, so dass ein Relief entsteht. Die Knpffrplatte mnsB vorher mit

einem feinen Korn versehen sein, welches dur -h Autstauben von Asphalt-

Htaub in einem sogen. Staubkasten und Anschmelsen desselben erxielt

wird. Die Aetzung der- Uebertragungen findet in vier Eiaenehlorid*

Utoungen vereebiedener Coneentration statt, nnd swar wendet man die

itirkste LOenng zuerst an , da starke Salzlösungen langsamer durch

Gelati neaebiebten dnrehdringen , als schwache. Znorst werden hierbei

die Schatten angegriffen; in der zweiten Lösung ätzt man die dunkleren,

in der dritten die helleren Mitteltone und in der vierten die Lu-hter.

Den Fortgang der Aetzung kann mau an der Oxjdbilduug erkennen.

Der Dntek y^xd lodann in der KapferdniekpraMe vorgenommen. Farbige

Pbotogravnren werden in der Bogel dnreb EinflKrben einer Druckplatte

mit verschiedenen Farben enielt, nnd wird diese Arbeit mdatens mit

der Hand vorgenommen.

Nahe verwandt mit der Ph otogravure ist die Photogu 1 v a n o-

graphie und Heliotypie, welch' letzttrr Buchdruckclich^B iiefert

Ausserdem ist noch das Wood b ur^ ver fahr e n von lutcreese, bei

welchem das Belief von Chromatgelatinecopien in Blei abgeprägt nnd

I

I
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iu die bleiplatte sodanu geiärbte Gelatine gegossen wird, welche das

Bild «gibt.

Viele andere VerfAbren nntenebeiden sieb nar wenig yon deo ge*

icLilderten, wie: Glasdruck, Aubeldrttek| QlyptOg r a v u ra,

Leimtypie, Ch alkoebemigraphie, Mercnrograpbie, Metallo-
grapbie erc. etc.

Mit litT Komenclfttur in dem [>})otonifchHDiaflu'n Verfahren iBt e»

noch Behr schlecht bestellt, und k 'mitt' »icli hitr Jemand ein »ehr

groMes Verdienst erwerben, wenn er zur Kiut'übruug einheitlicher Be-

Miehnungen betragen wflrde. 8o wendel man fflr Zinkltsnng im

Deatieben die Worte Cbemigrapbie, Cbemitypie, Zinkotypie
oder eelbit Pbototypie an, obwohl pbototypie im Französischen

z. B. , sowie phototypia im Spanischen ausdrücklieh Lichtdruck
bezeichnet. Für Lichtdruck wendet man im Französischen aueaerdem

den Ausdruck p ho t ocoll o t _v j) i e und im Englischen eollotypc (von

col der Leim) an. Dagegen verwendet man im Frauzusischeu ausser

anderen BeiMebnnngen für 2inkfttsnng ancb das Wort pboto-
g raT nre , Ibnlsdi dem spaniaeben pbotograbado, obwobl diea tonet

anidrfleklieb das Tiefätzverfahren auf Knpfer beieichnet. Für Pboto-
pravurc wird überall auch Ileliopravure gesagt. Für A u t o t y p i e,

das englische , half tone engraving", findet man im Fransösisohen

die folgenden Bezeichnungen: Autotypie, Autogravure, Photo-
gravure, Phototy pogr avure

,
Typogravure, Typopboio-

graphie, Blmili gravnre, Lin^ograpbte «nd Demt-teinte,
anmer noeb weitere Speeialbeieiebnnngen mancher Firmen, wie 8adag<
typie etc. Dass dnreb eine solche Aue wähl von Beteiebnungeo nur
Verwirrung entstehen kann lipf^t auf der Hand. Kh»>n«to ist es mit

vicieu anderen Bezeichnungen und Worten, wi<' : Halbton negativ
Statt Tonnegativ, Collodion statt CoUodium, der Kaater oder

dai Baater n« a. w. Wae hier allein ricbtig ist, ist noeb nlebt ent-

lebieden.

Dem Vortrage reibt eieb noeb die Erkttmng und Beaichtigung

einer groieen Ansabl antgettellter ein« nnd mehrfarbiger Drucke in allen

Verfahren, sowie die Vorführung der Entstehung und des Verschwindens

von Mnir<^(>hilnung b«i dem Dreifarbendrnckverfabren mittdat des Pro»

jectionsapiKiriitt'f! an

Die allgemein verständliche
,

eingehende Darstellungsweiße des

mhaltareichen Vortrages sowie die Füile prächtigen Anschauungsmaterials

werden lebhaft applaudirt and der Vorsitsende dankt Namem dee

Vtninea Herrn Klimaeb fOr die intereseante, lehrreiche ErUntemng
der einaelnen, boehwicbtigen pbotomeebaniMfaen DmekveiCahren.

Alidann bllt Herr Dr. med. Sebeffer>Frankfart n. M. in

BcbwungvoHer
,

populärer Form einen etwa ^/^atfindigen Vortrag Aber

die Physiologie des Sebeui nnd die Photographie in natflr*

liehen Farben.

(Diese Mittheilung ist UQ8 bia aum ScbluMe dea Blattei nicht

zugekommen. Die £ed.)
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Lftttter Brnfkll belohnt den BediMr iBr wtia» kiuppw, ioMmt
lichtvollen Ausfahruogen , und der Voraitseiide drilekt Nwdmi« dM
Vereines besonderen berzHcbt;n Dank aus.

Zum nächsten Punkte der Tagesordnung: VorführuD<r des „Ä«^ro>

grapb" (Schattirapparat zum Retoocbiren von Bromsilberbildern und
für lithographische Zwecke), gibt der Eründer^ Herr Uur dick- London,

in engliieher Sprmehe eine einleitende, kone Ibkllnuig dee Appnrmtes,

die TOB Hein £. Blnm-Fkenkfiirt n. U. verdeatteht wird. Hiareuf

Migt Herr Bnrdick die pmkttaelie Anwendung des Instrumentes an
mehreren roben Verprösperunpen , die in unglaublich kurzer Zeit mit

einer, manuell nicht nachzuahmenden, Feinheit und Unautfäliigkeit vor

den Augen der gespannt folgenden Zuschauer vollendet werden. Herrn

Hurdickf der bei der Handhabung des ASrograpb eine eminente

Micbneritebe Fettigkeit entwiekelte, wird voller Beifnll getollt und der

beete Denk sn Theil.

Sebliesslicb lenkt der Vortitnende die Aufmerksamkeit noch auf

eine grosse Zahl von Herrn E. Blum fuiafreptellfpr. mittelst des KOst'schen

Biitzlicht-Atelierft aufgennmmenei , treÜ'licli r l'.ilder von Hrandseph-
Stuttgart, Fl asc he -Barmen und i'iedeman u-Haunover, die in über-

zeugendrter Weise die bervorragende Brnnehberkeit jene« BlitsHcht-

Ateliers illoetriren. Herr Blnm tbeilt biena mit, daae er dae Petent

K5it für gani DeatacbUnd gekauft hat, dass er en einigen Orten aelbet

Bolebe Ateliers zu errichten gedenkt, im Uebrigen aber nicht abgeneigt

ist, die Licenz für einzelne Districte abzutreten. Die Verkaufevo.rniittlunp

ißt in die lliiiide des Herrn Haake gelegt. Herr Blum erötiuet sein

neueii Blitzlicht-Atelier in Frankfurt Anfanga Juni, und ladet jetzt schon

die Mitglieder dea VereinM gelegentlieh der ChmeralTeraammlnng zu

einem Beanebe ein.

Da aonst keine Anfragen gestellt werden, dankt der Vorsitzende

nocbmala ftUen Rednern, Ausstellern oder Vorführenden und scblieaat

die Sitzung vua\t^l2 Uhr mit einem «Anf Wiederaeben cum Stiftanga-

feste".

Prof. F. äcbmidt,
I. Toraittender.

Wiener Camera-Club. Vom Obmann der „Stereoskopischen Ecke*,

Herrn Jos. Heck, werden wir uui folgende Verüfl'eutlichung ereucht :

Ueber dus ü^ürmalTormat von Lateriieubiiderii. Die „Mit-

tbeilungen dea Dentaeben nnd Oeaterreiebiaeben Alpenvereinea* bringen

in ihrer Nnmmer 4 vom 28. Febmar dieaea Jabrea einen Artikel dea

Professors Dr. F. Hermann in Erlangen, betitelt: .Znr Frage der

Orfindung einer Centralstelle für lien Austausch alpiner Laternbilder".

Der Verfasser heht ganz richtig hervor, dags e» für den cri^iachten

Zweck unerlääslicb erscheint, ein Normalformat für die Ihapoeitive

festzustellen, und er befürwortet dabei das Format 9X12. Der Ver-

faaaer begrflndet aeinen Voraeblag hauptsächlich damit, daaa dae Format

9X^2 kflnatleriacber wirke ala ein quadratiaebea and daaa der gröaate
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Thefl d«r dratselMin «Ipiticii AufttenrpbotogrftplMn nit BaiMappamtea
im Format 9X12 arbeite.

Bei der Wichtigkeit des angeregten Gegeaitaadee und in Antwort

auf vielfältig eingelftntVne Anfragen sehen wir uns veranlasst, unseren

Sfandpunkr bp^üpln Ii eines ^iormalformates ffir Lateroenbilder in Fol-

gendeoi zu prucisiräo.

Vorautechiekeii mflasen wir, daae ecboo vor einer fieihe von
Jabren dia damali nen eretandena «Stereoekopiiebe Eeke* des Wiener
Camera Clabs es als eine ibrer wiebtigiten Aufgaben betraebtet batte,

Nonnalien für die Hentellong von Stereoskop- wie von Laternenbildern

festzusetzen, und zwar ehpnf>owf!}il für die Aufnahme. für die An-

fertigung der Di:ip .-iti\ f und der A ijustiranf: der lei^rt^rtMi. Ks pi;- liul)

dies auf Grundiagu jahrelanger Ertabruugeu und eiugüheudster Lrwu-

gting aller dabei in Betraebt kommender Fragen, wieeenaebaftlieber,

kfinatleriicber and praktieeber Natnr.

Für Laternenbilder wurde in dieser Weise das Format
h2yS'2 als Normalformat eiidpiltig festgestellt, und für

deren Adjustirang bestimmt ();ifs dus Laternbild keine andere Markirnng

zu tragen habe, als einen neiiSHen Streifen an der unteren St-ite des

Bildes, weicher Streifen gleichzeitig die üezeichuuug des Bildgegeu*

•landet und den Namen des Verfertigers anfeanebmen babe.

£a bat sieb für den Wiener OamerarClnb bisber abeolat kein

Aaleaa ergeben, von den wohlerwogenen BeaofalBssen seiner Stereoskopi'

icben Kcke abzugeheu oder an denselben irgend Etwas zxt ändern.

Wenn Herr Professor Dr. F. Hermann das Format 9X12 des-

halb empfehleu zu mOsi^en glaul)t. wtdl ein rechteckiges Format
kfiaitleriscber wirke als eiu quadratische«, su müssen wir dem ent-

fsgenbalten, dass das von «ns angenommene englisebe Format

8*2X8*2 sieb antsebliesslieb anf die GrSsse der Platte beliebt,

ttiebt aber auf die Grösse oder da« Format des auf dieser Platte sa
reproducirenden Bilde». Auch wir halten das rechteckige Format
für künstlerißeh wirkBamer, als d i ? (| u a d r a t i ee Ii e und gelien

deshalb auch dum Bilde durch Verwendung von Masken oder durch

sonstiges Abdecken das jeweilig eDts]aechende Hoch* oder Querformat.

(Bilder mit mnden oder oralen Ifasken werden bei nns vermieden.)

Es seigt sieb daranaeb, dass die quadratische Platte dnrebaus
kein Hindemiss fflr die kflnstlerische Ausgestaltting des Bildes bietet.

Dabei gewährt die '["«dratiache Platte aber den Vortheil, daf*H durch

ihre Anwendung all' die Schwierigkeiten vermieden werden, welche beim
Vortühren von Hoch- und Querbilderu auf rechteckigen Platten durch

dss ndthige Wechseln der Einschieberahmen zum Vorschein kommen.
Die Bebanptung, dass die meisten deutseben aipinen Amatenre mit

9X12 Cameras arbeiten, dürfte wobl mit einiger Einsebrinknng binsa-

nehmen sein. Gerade in den letzten Jahren haben Apparate kleineren

Umfange« '^wie die Photo Jumelle u. A.) selir an Verbreitung zugenommen,
^enn dem aber auch nicht bo wäre, so würde die 9Xl2 Cftniera

»bsoiut kein Hindernis für die Anfertigung von Laternbllderu im

Fonaata 8*2X8*2 bieten. — Eine Verkleinerung des Negatives Ist
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mitteltt der Roprodoetioas^Ciaiera Meht dnrehfttlurbAr. Demtig» Be-
prodttetioaeapparate laaMii lieh von JedaraiAnii bainalie koitenlo» telbit

herBtelleri, sind auch im Handel um relativ mflesigen Preis erhältlich.

Wer Bich darauf nicht versteht und beim Contactdrucke bleiben will,

braucht nur auf der Mattsoheibe seiner Camera oder an deren Sucher

das Format 8 2X^'^ zu markiern und die Autuabme gleich direct dem-
gemiw TOTiiiMkiDeD. Und •ebÜMalieh dflifte es ao manchen 9X12*
Aafnabmen wenig tohcden, wenn men Einigee weglaieen nnd nnr dna
Interessanteste aus ihnen heraascopiren wflrde.

Bei Aufnahmen mit einer Stereoskop-Camera beeetst je eine Bildp

hfilfte des Negatives gleich das ricbtij?e Format , um nach ihr Latem-
bilder 8*2X8*2 mittelst Oontactdruckea herstellt n zu können.

Ein nicht unwichtiges Argument zu Uuuaten des Formates

8-2X8*2 biMeft aneh der Umitand, deae der Projeetionsappent fttr

das Format 9X12 grosserer Condensationelineen .bedarf, als für

8*2X8*2, und bekanntlich geben grössere Condensatoffen , mit der-

selben Lichtquelle, weniger intensive« Licht als kleinere.

Dass drtf« P''nrmat 8 '2X0 '2 nnH ein»' ConrienpHtionslinse TOm
15cm Dureiimepecr für alle Zwecke Husreicbend Bind, hat sich erat

kfirzlich wieder gezeigt, als eine Keihe solcher durch eines uuserer

Mitglieder angefertigter Diapositive in beinabe lOOfoeber linearer Vor»

grifssemng, d. i. 8 m bocb, 8 m breit, demnaeb 64 m' groes mit gans
vorsfiglicher Wirkung wiederholt prejtdrt worden,

Scblieaslicb wäre noch zu erwähnen , dass das Plattenformat
8 '2X8 '2 sieb um mehr als ein Drittel billiger stellt, als das Format

9X12.
Es li^t also kein einziger Grund vor, um von einem — allen

Anfordemngen entspreebenden , wabrbaft internationalen — Formate
abmgeben. Und wir können nnr an alle bemftnen Kreise die Bitte

riebten — im Interesse des endlich auch bei nne in Oesterrdeb ann-
mehr in Aufechwnng kommenden Projectioneweeens — sich uns nn-

zuspblieesen und kein andereres P 1 a 1 1 c n for m a t für ihre
Laternenbilder au wählen als das Format 0*2X^*2.

Wien« im Mai 1899.

Amateur-Phüloyraphenclub in Wien.

VollYersammlnng am 8. Mai 1699.

r>' r ^' rsitzende, Viceprü^ident W <> 1 f b a u e r , erf^fiTnff iVic Vir-rimnlnn;^

QtD 7 Uhr lö Minuien Abends, begrüsst die anwesenden Mitglieder, insbesondere

aber den Vertreter des^uptischen InsUtates ron Carl Reichert In Wien, und
leitet den Abend mit folgenden Mittbeibing-in ein :

«Meine Herren l Vor Allem habe ich Ihnen eine wenig erfreuliche Mit-

the{lnn$^ su maehen. TJnfier um die Grttndnng des CItibt so boebverdlente

Pr&sident , Herr Ernst Ritter v. Hartlieb, bat sich Vipstiimnt gefühlt, seine

Stellung .'ils Präsident de» Clubfl , sowie sein AiuMchnssmandat niedersnlegen

und auf eine neue Candidatur zu verzichten. Der Yorstaad bat dies in
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Wlirdi^uig d«r ron Herrn v. Hartlieb Angeführten Qrttnd«, ferner in An-
betracht seiner Verdienste um die Gründung des Clubs mit besonderem Be-
dauern zur Kenntniss genonimoa und ihm dies mit Schreiben vom 6. d M.
mitcretbeilt. Iflli fordere daher die «nwetwiden Herren mit, sich »ttm Zeichen
der Ancrkcnrinnf; der Verdienste unseres gewesenen Präsidenton , sowie «um
Ausdrucke ihres Danices an denselben von den Sitsen zu erbeben and mich
tn «fmiebtigflOt dieae Kandg»bang der VollTanammlnng Herrn Hnrtlleb
nur Kenntniss zu bringen."

Naehdeui sieb die Versanualuag von den Sitzen erhoben bat, tbeilt der
Yersitsende weiten rnttf data Herr Prof. Georfr Mnnteann-Mnrgoei idi

ordentliches Mitglied ballotirt .vir Fi rners dankt der Vorsitzende dem Mit-

gUede J- i-iiiticker für die gespendeten zwei Bände der Zeitschrift «Der
Anuitenrphotograph* Qnd bringt den Versammelten cur Kenntfdts, dnaa der
tecbni.sche Leiter, Herr Otto Weniscb, Hbinen Vertrat^ mit Mitte Juni ge-
kündigt bat und Uber dessen Nachfolger rechtzeitig der Mitgliedschnft lUfe*

Aeilun^ genaeht werden wird.

Hierauf bringt der Vorsitzende zur Kenntniss, dass die Kahlenberg-
Eisenbahngesellscbatt den Clubmitgliedern und ihren Angebdrigen eine öOproc.

Fahrpreisennässigung an Wochentagen zugestanden hat
;
jedoch können derlei

ennledgte Fahrkarten nur gegen eine tom Clnbpcieidentett galiirtigte An-
weiian£r aungefolg^t werden.

£ndUch koituut der Vorsitzende auf die bevorstehende ausserordentliche

Generalversammlung nn spreohen nnd informirt die Anwesenden Intbenndere
Aber die in dieser Versammlung zu her.ithenden Statutenändertjng^en

Nachdem noch der Clubsecretär, Herr Luewe, über das Uoboruinkümmen
und den Mitgliedskartentansch mit dem NiederOiterrei hi-^chen Qebirgsverein
Bericlit erstattet hat, fordert der Vorsitzende 7Tir zahlreichen Betbetligung an
dem am 14. d. M. stattfindenden Clubauailug aut unti ersucht den anwesenden
Herrn Vertreter der Firmn, Carl Roleber t, mit der Demonatrntion mikro-
pllOtograpbischer Apparnto zu beginnen.

Die nngemein interessanten Ausführungen des genannten Herrn Vertreters,

nnteretfitst dnreh enaebnnliehe Vorfflbmngen diTtreer Apparate nnd einaehllp

giger Lichtbilder, ernteten grossen BeifnU nnd gab der voieitiende dem Danic
der Versammelten lebhaften Ausdruck.

GHeieben Beifall fanden die von der Firma Oebr. Jnngbanas Torge*
führten Neuheiten, worunter eine sehr cnmpendi5.se Stereoskopcnniera fiir

Tageslicht-Films, ein Apparat zur Besichtignog von stereoskopiächen Ansichts-

karten nnd insbesondere ein sehr sinnreieh oonstnrfrtas Stereoskop ausnehmend
gefielen.

Mit dem verbindlichsten Dank an die genannte Firma seitens des Vor-
sitzenden fand der genussreicbe Abend nm 9 Uhr 80 Miouten sein Ende.

8.

Ansaerordentllche OeneralTorsammlung, Wien, 16. Mal 1899.

Vorsitzender: Viceprtfsident Wolfbauer.
«Indem ich die Anwesenden auf das Herzlichste begrttsse, danke ich für

Ihr /.ahlrelchcs Erscheinen, con?;tatire die Beschlnssfftbigkeit und erkUre die

heutige Ueneralversammlung tUr eröffnet.

Yen Herrn Emst Ritter . Hartlieb ist ein Brief eingelangt, worin
derselbe dem Plfnnrn, smvfc r^nm fMiibTnr<--t,T'. d f';r die r.f:renden Kundgebungen
aniftsslicii seiner Demission als i'räHideat suineu Dank ausdruckt*

Verehrte Generalversammlung!
Vorerst bitte ich äie, zur Kenntniss zu nehmen , dass der Ausschuss

•imtifflmig besebloasen hat, in Anbetraebt des CTmstandes, dass durch die ge-

plante Aenderung unnerer Statuten der.solbe eine andere Zusammenstellung
haben und auf Grund eines principiell veracbiedenen Wahlmodus erwählt
werden soll, seine Mandate mit beutigem Tage an Ihrer Yerfttgung an Mllen.
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Wir bitten Sie lalier, .luf Crnnl '^rr f^l atntenünderung . vorbehaltlich

der behördlichen Getiehmiguog derselbeu, einen neuen AoMcbiua zu wühlen,
WM alt Punkt S dar Tagseordnune imfeeetit ist

Bis zum Ilernlilanfren der Tn-liönllichen ("envlimig^ungr der neuen Sateiingen

wird der gegenwärtige Vorstand proviaorisch die Geschäfte des Clnba weUer*
ftbrefi und bteranf meaalben den Neafewlhlton fibergeben.

Aus diesem Grunde gestatten Sf« mir, IhMn flbar die Thltigkeit dea
Voratandes Bericht zu erstatten.

Die kurse Spanne Zeit Ton nur wenigen Tagen mehr als drei Monaten,
welche uns von der diesjährifren ordentlichen Generalversammlung trennt« be-
gründet es lur Genfige, da«« mein heutiger Bericltt, trot/ vifler Arbeii und
BchTiner Erfolge, nicht sehr umtangreich sein kann, auch will ich niich im
Hinblicke auf <l;is etwas lin^re Zeit in Anspruch nebniondp lieferat über den
2. Funkt der Tagesordnung einer möglichsten KQrae befleisaigen und erbofl^

mir hierin ihr geneigtes Einverstindniss.

Wie bekannt, bat sich unser Terehrter Prisident, Herr Emst Ritter Ton
"Ffnrtlieh, bestimmt ii'rffihlt, 7.n demisBinnircn . sowie auch sein Vorstands,
mandat niederzulegen^ sonst blieb der AusscUuss in der Zusammenaetaong, die

8ie ihm in der erdentliehen GenenlTeraaninlQnf gegeben, naverlndert
Der Vorstand hielt seit seiner am 11. Fe^r-nnr r^. J. stattgehabten Xeii-

conatitiiirnng neun Sitzungen ab and erledigte in denselben 91 Geschäftsstücke,

nicbt elngereobnet die Tertebiedenen Etnladangen nnd 8ebr!ftrtaeke dea Caastera.

Die nauptarbeiten dt-s VorstMiide« waren: Der Entw urf der abgeänderten
Statuten, über den Sie heute zu beachliessen berufen sind, tind der daa £r-
gebniia einiger mebratfindiger Sitznngrn ist, femer der Entwnrf efiier neiiea

Haan- nnd Bibliotliekaordnun^, die wir den nenen Anaeeboaee «nr DnrehfHhmng
ttbefgeben werden.

Der Club trst der ^Photoj^raphiicben Oeaelleehaft", sowie dem Tereine
^Skioptaken** als Mitglied bei, nnd können daher unsere Mitglieder den Ver-
annt^iltnngen dieser Vereine , zu welchen jeweilig die Einladungen im Clnb-
locale at'tichirt sind, als Giiste beiwohnen. Im Sinne des Referates des Herrn
Loewe anlüHslich der letzten Plenarversammlung haben wir mit dem Nieder-
öaterreichischeii Gebirgsvereine ein auf e^egenseitigi- Mitgliffls •h?ift abzielendea

Uebereinkuuintün geschlossen, und wird dasselbe nach StipuUrung der reciproken
Bestimmungen veriautb.-irt werden.

Es wurde an fast alle Verkehrsinstitute um Erwirkung Ton Beeflnsti-

gungen herangetreten. Doch war dit-s nur bei der Kablenberg«£isenbabn von
Erfolg begleitet, indem dieselbe unseren Mitgliedem nnd deren AngehSrigen
eine SOprur. Fm H-signng' an Wochentages gewibrti

Die Mitgliedschaft besteht aus
78 ordentllehMi Mitgliedern, dnmnter 1 Orttnder nnd 3 «nawlitigie,

9 unterstützenden „
S eorreepondlrenden „ nnd
I Ehrenmitglied«

nnaammci) 94 Mitgliedern gegen 89 zu Anf.nng des Jahres, also ein Plus von 5.

Ausserdem liegt eine Beitrittserklärung zur haliotage nach Ablauf der
atatutariach featgee^taten Frist von 14 Tagen Tor.

!>iH Plenarvt-r^niT^nilangen, die sich stets einer regeren Tbeilnabme der
Hitgliedschaft erfreuten, Itatten folgende Proc^ramme:

6. Mim. Bkioptikonnbend: Nordlandsbilder Ten Prot Majer, mit be-
gleitenden Worten des Prof. Kc'^vler

10. April. Demonstration von Neuheiten der Firma Le ebner durch
den Vertreter der Fhma Herrn Kttrber; Yorfttbrnng des Graphopbon«.

H. ^rai. Demonstration Ton n ikrophotographischen Apparaten der Firma
Reichert durch den Vertreter derselben Herrn LOhr, und Projection Toa
Mikropbotogrammen. Femer VorfBhrang Ton Nenbelten dureh Hrn. Fi secker.

Allen Herren, welche durch VnrtrSjj^e oder Demonstrationen zum Ge-
lingen dieser Plenarrersammlungen beigetragen haben, aei der heralicbate

Dtmk Totirt.
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Ausserdem fand HD 17. April die gründende Versammlung der Stereoskop-

nnd Skioptikori-Gruppe unter zahlreicher Heth<MMi<:nntr Htiten« der 8ic!i für

diese Fächer interessirenden Mitglieder statt, und wird es eine der träten Auf-

gab«ii des neaen AusscbuiM« «ein, nach herabgelnn^ter b«hOrdliciter Ooneh-
migung der noiien Cliihsatrnn-j-n iliese Gruppe definitiv tu conntiluiren and
ihre bereits vorliegende Geaohiinsordaung zu be»t&tigen. Es wKre zu wünschen,

dAM bis dorthin noch recht sahlreieh Hltgltodw ihren Britritt sn dieser Omppe
annieiden möchten.

Auch die übrigen Montagabende waren zahlreich besucht, and wird der

Fm^kaaten reichen Stoff snr Diteualon für dl« künfUgen Abende geben.
Der CassaBtAnd betrigt mit heotigem Tage fl. 196*98 an Baarrorrath

and Foatsparcasse-Einlage.
Dieter geringe BMUrrorrath erklirt sieh trots der aparmaten Anagaben

dadurch, <\i\sh für das erste Halbjahr 1899 eine Anznhl Mitglieder mUIL994'96
nnd vom JaUre 1898 mit fl. 2i 70 im Rückstände sind.

Von einer OeasenreTtsinn glaubten wir Umgang nehmen sn kOnnen ; da
der Bericht der Kevisor' n in den ausschliesslichen Hereich der ordentlichen

Oeneralversammlung gehört, werden wir dies jedoob nachtragen, falle eine

Aenderung in der Person des Cassiers geschehen eollte.

Das Inventar hat durch verschiedene AnsehafFongen eine Bereieherang
erfiüireii, und wurde das Meiste durch Spenden erlangt.

Die üibliothek zählt nunmehr 31 Bände, deren grösster Theil gleich-

ttSU Spendm sind.

Ausserdem liegen an Zeitsrliriften auf: Pliotoijraphische Correspondenz,
Pbotographische Rundschau, Photo^j^raphisches Cenlralblatt, Halletin du Photo-

Clnb, The Studio. Mittheilungen Lechner's, Moll's, Appollo etc.

Den S])endern sei hiemit für ihre Bereiclierun^ des Inventars, der

Bücherei, sowie des Clabsäckela der berzUcbste Dank ausgedrückt, und bitte

leb gleiehsrfttg die Herren Uitglieder, den Club auch fernerhin nieht an T«r>

geaaen-
£iue besondere Auszeichnung erhielt der Club durch die Verleihung der

silbernen Medaille der Photograpbiaehen Oeaellaehafk in Wien, aowie dnreh
die Auffoniertir; - r Societä Fotografica in Florenz, einipe prJliiuirtp I^ildt-r

unterer Ausstellung anlttasiich des Jubiläums der äocict4 dort za eiLponiren.

Aneh nneeres CInborganes mnaa ich hier gedenken nnd eeiner Redartien
für die vollständige Aufnahme unserer Berichte, sowie der vurtrefTHrhen K.

j
r )-

dnctionen einer Anzahl von Bildern anaerer Clubmitglieder unseren Dank ab-

statten.

Meine Herren, ich fordere alle Jene, welche dies bis jetzt noch nicht

gethan haben, auf, dieses emiuent reichhaltige Faehblatt, welches gleichzeitig die

kQnstlerische , die wisaenscbaftliche , sowie die technische Seite der Photo-
graphie und aller mit dieser verwandten graphiaehen Verfahren auf das Ein*
gehendste behandelt, xu dem für unsere Mitglieder iO miasig geateliten Abonne-
DienLspreis «u beziehen.

Auch der Sport-Redactioii des „Neuen Wr. Tagbiatt", sowie der Bedae>
lion der Lechoer*schen und MolPschen Mittheilnngen danken wir hostens.

ßchliesfllich berichte ich Ihnen noch, dass der gestrige Clubausäug eiuen

leehl animirten Yerlauf hatte und dass eine groneAnsHhl Aufnahmen genuudit
wurden. IIofTentlieh werden das n3ichste Mal, angeregt durch die gestern er*

sielten Erfolge, eine recht grosse Anzahl Herren theilnehmen.

leh bitte, diesen Berieht cur Kenntnlta an nehmen nnd nne daa Abaolo-
totinm zu erfhi ilen

"

Das AboolutoriuDk wird einstimmig ertheilt und der Vorsitzende fährt in

seinen Ansffihrnngen, wie folgt, fort:

„Nonmehr kommen wir zum /weiten Punkte unserer Tagesordnung:
aStatntenluderung*. In Anbetracht des aiemlich umfaogreicheu Referates

schlage ich Ihnen folgenden Weg Tors Erst Verleenng eines jeden Paragraphen
und hierauf sofortige Abstimmung über denselben. Wir ersparen so die für

eine doppelte Leaong notbwendige Zeit, und ist eine solche umso irrelevanter,

als der Referent in seiner Einleitung Sie ohnehin in den Qeist und die Prin-
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ciplen den Eiaboratn elnw«|]Mn wird. W^nn Niemand dagefftn Einwand ef^

hebt, 80 bitte ich Herrn I/oewe, sein Referat Torzatrügen."

Harr Loew« ergreift m folgenden Aoflftthnwgwi das Wortt

iiGeebrte Versammlunf^!
Den Hanplfnud sur geplanten 8tattitenlsdeninp bildate, wif Ibnan

bereits <;rifpTis des Herrn Vornit/.enrlcn In f^er letzten VollviT'srtrrmlnng; bekannt
gegeben wurde, 1. die Kint'tlgung einer Bestimmung, nacU welcher es dem
CInb gMtottat iat, Orappan sttr Pfieffe speeieller Zweige dar Photographie
innerhalb des ClubvcrbandeH zu bil.ien — in unserem Fallo lian<li It es sich

besondere um die Bildung der stereoskopischen and Skioptikon-Üruppe, 2. die

Aenderanr de« Tereinranmana.
Während (b-r erste der anpefflbrten Hauptgründo, die eine Statuten-

änderung nothwendig eracbeinen lastien, keiner Däheren Begründung bedarf
erlaube ieh mir beaflgliob der Aenderung dea Vereinannmena anf düa bereite

in der letzten VoUversammluni^ Gesagte hinzuweisen, wonach diese Namens-
ändernng eine markantere« Varwacbelungen vorbeugende Beseichntingf unseres
Clnba anstrebt, indem sie den Gattungsnamen wAmateur-Photographenclub"
darch eine individnalisirendere BexeiehDimg ersetzt.

Einen weiteren Grund zur Aendemng unserer Satzungen bildet der Mangel
einer Bestimmung über die Aufnahme von „unterstützenden Mitgliedern". Ein
diesbezUglicber neuer Absatz im § 6 der StntntMi harrt Ihrer Genehmigung.

Meine Herren! Von der Voraussetzung ausfrehend, dass der durch Ihr

Vertrauen eingesetzte Äusi^chuaH keine über den Wolken thronende Vereins-

Torsehnng, sondern eine Vereini^'un^ von Hftnnern der Pflicht bildet uod sich

EDS ur'i voll in den Dienst der Gesammtititeressen des Clubs stellen «oll,

ben wir in die künftigen Satzungen nicht nur neue Bestiinnmugen hczüg-

lieb der Zusammensetzung des Ausschusses aufgenommen, sondern auch haupt-
sächlich darauf Werth gelegt, dass die Wahl der einz(dn»^n Fnncttonäre in der
Folge direut von Ihnen und nur mit Stimmsettel vorgenommen werden soll;

wir haben aber aneh den § IS, der dem Aasaohnae bei allfEIIigen Abgängen
da« Recht selbstKndlfjfM ErfrSnzunfr rinräumt, dabin erweitert, dasB die,««- Er-

tänzungen der oacbtrfiglichen Genehmigung der nächsten Vollversammlung
edttrfen. Der leitende Gedanlce war auch hier wieder, den berechtigten

Einiluss der Mitgliedschaft auf alle Vorgänge im f'hihlcbtn sur Geltung zu

bringen. Die Beaiehuogen der Geaammibeit som Ausschusse können nicht enge
genug sein.

Dem Reispiele einer hervorragenden Sportvereinigunir fnl;:ond, haben
wir die Bestimmungen der Ballotage fUr OtTictere und Militärbeamte auf-

gehoben und einen diesbesflgUehen Abeats im § 7 nea eingaitellti BoIIta d«>>
selbe Ihre Genehmigung finden, wird es Sache des neuen Anetclraiaee eein,

hievon die competenten Militärbehörden zu verständigen.

Nebst der Erweiterung des § A, wonach auch jede Dame, die Freundin
der Photographie ist, in eine unterer Mitgliederkategorien aufgenommen werden
kann, haben wir weiters eine {»rössero Anzahl formeller und f<tyHstiseher Aende-
ruiigen in den SaU&ungen vorgenunimen, die Ihnen büi der Berathune der ein-

aelnen I'nrafrraphen inr Kenntnis« gebracht werden.
Ein Hauptaugenmerk lia))en wir auf die Beseitijnnj» alb r jen^r Fremd-

worte gerichtet, die, ohne den t}inn zu stören und ohne den Fluch der Lächer-
lichkelt heranfenbeaehwören, dvreb gnte denteehe Anadrttcke eneUt w«rdeu
konnten

Haarspalterei und Wortklauberei vermieden wir.

Es wird bei Berathttng der einzelnen Paragraphe Ihie Sache sein, dies-

bezüi^Hche weitere Antrlg« ttt etollen, doch gauben wir bereite daaMOgliehale
gethan zu haben.

Heine Herren { Ich habe Ihnen die Gründe, die eine Ändemng nnaerer
Statnton nothwendig erscheinen la- angeführt. Per Aus.schun.« I it in nif l r

als dreistündiger Berathuug den vorliegenden Entwurf abgearbeitet und hält

die Annahme deeeelben, in Anhofihnng der behördlichen Genehmigung, für das
fernere Gedeihen nnsaree Clube unamgftngllch nothwendig«

üigitized by Google



Suter-Concu rrenz.

Die kleine Schriftstellerin.

Von E. Hauser in Vevey.

^
' Google



Nr. 465. Fli««ognipbUeh« Correspondeiu IMflL 361

Bf erfibrigt mir demnaeh mir, 81« sn bitton, der geplanten Aenderong
anderer Statutt^n rn/tistitnnien ond di« «insttlnmi Paragraph« in d«r n«ii«tt

Fassaog zu geuahmigen."
Der YonltKonde llail bforanf abttimnen. DI« Yemanmlang beteUi«ut

elnstinniig^, In die Rerathunp über die (j;«plante Statut' iifin.it rmip t-in/ug^chen.

Der Referent verliest hierauf die einseinen Faragraphe, insoweit sie

AttBdemngen, Nenfanongan und Klar«tellnnir«n «othaltoB.

Es wird über jeden Paragraph einzeln altgestimmt und pelanjri-ti *lie

Paragraphe 1, 8, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 14, 17, t8, 1». 20 und 21 ohna
Debatte in der vom AusschnsseTorgreschlagenen Fassung einstimmig sur Annahme.

Bei § 11 (Vereinsleitung) erbittet sich Herr Knöfler das Wort nnd
bemfirgelt, da» nur «in Vor8tandateUTertr«(«r in d«m n«ii«n Ansaefann« vor-
geseben ist.

Der Koferent weist anf die geringe Air/.nhl (1()< der Ansachussmitglieder
hin tind findet, daaa aaa diotein Grunde di« Wahl eines Voc«landat«UY«rtretera
genüge.

Dar Vorsitzende weist auf den § 21 hin, naeb walebem auch ein vom
Vorstände bestimmtes AnsschuaamitgUed mit dar V«rtretimg dea Cinbs aaeh
Aussen betraut werden kann.

Herr Knöfler nimmt diaaa Aafklirung snr Kanntniaa, und es gelangt

aobin auefa § II einstimmig in der mrj^fe.^cblnfrenen Fas^nn^? 7:nr Annabme.
Bei § 16 bafttrebtet Herr Knöfler, dass die Fassung des Absatzes be-

traffand die Beteblnaafftbigkett der Haaptreraammliing bai der eompetenten
BebSrdf Ansto/is crmron ):f^nn!''.

Nach einer Aufklärung durch den Vorsitsenden gelangt auch dieser Para-

graph cur Annahm«.
Sonach erscheint die gesammtc StntiitenSndertini: durch Ii Utneral-

veriammlnng angenommen. Der Beferent dankt in einem kurzen Öchiussworte,

worauf dar yortmend« cum dritten Ponkte d«r Tagesordnung, aar Evenloal-
wähl in den neuen Ati^'^chuss s. br. itet nnd die Silaung b«hnfs Wahlb«apreebang
auf eine Viertelstunde unterbricht.

Nach Wiederaufnahme der Sitsnng leitet der Vorsttsende di« Wahl d«s
Vorstandps ein. Von 24 ab^egebenaa 8tlmm«n wnrd« Harr P«t«r Wolfbanar
jaa. mit 23 als VorsUnd gewKblt.

Derselbe erkl&rt die Wahl anzunehmen und dankt für das Vertrauen; er

aalwickelt in kurzen Worten sein Programm und sclilicsst folgondermassen

:

„Mt'inen Dank für da^ ebrend»^ Vertnnen wiederholend, vin^cbf» i«h

dem Club eine t'mhe Zukunft, und 8ei ihm die Parole bieeu: Vorwärts;-*

DI« folganden Wablan, die bis auf ein«, mit groassr H«hrheit v«rg«-
n«aunen wurden, ergaben folpendos Resultat

:

Vorstand- Stellvertreter; Adolf Wundsam; Schriftwart: Richard Wo-
grintsits; SMckelwart: Hans Kronbsrger; Bücb«reiw«rl: Josef Le ch n«r;
Sachwart : Ottokar W e i e 1 ; B eirllh« : Adolf F r ita , Dr. Fri«dricb K 0 1 b 1,

Carl Schmoll Eisenwerth
H«frL«ew«, d«r alsBairatb eandidirt« nnd nnr awei Stimmen tib«r di«

absolvttf Mehrheit erzielte, lehnte die Wahl dankend ;\h

Als in einem zweiten Wahlgange noch um eine Stimme weniger auf ihn
entllÜH, wied«rbolt er s«in« Ablnnnmig.

I)pr VoraitB«ild« fint«rbxi«lit dl« Sitanng auf 5 Minat«a b«bnfa Wahl»
hesprechung.

In dem darauffolgenden dritten Wahlgange wird HerrFrana Swoboda
als Reirath gewählt. Hierauf folgt dif Wabl von b'echnungsreTisoren und eines

Ersatamannes per Acolamation. £a werden gewfthlt zu Revisoren die Herren

:

Carl BQekiri«h nnd Rudolf Lewiseb; als Ersatzmann : August Blum berg.
Nachdem die Tagesordnung erschOpft ist, schliesst der Vorsitaende die

ansserordentliohe OeneraWersammlung knra nach 9 Uhr Abends* L.

Fketstmhiseb« Cemspsaasas, Janl I8lf, Nr. 4M. 24
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Clnbansflog am 14. Mai 1899.

(.Aiintlugleiter: H. Krön be rge r.)

Ein klaier. nchöner MHientiifr ver^ammelfe eine wackere Anzahl von
Mitgliedern hei dem ersten dle.<-j;ihri(;trn Ciubausdu^r. Nach dvr £i»«nbaliuf&hrt
Tom Wiener Anpaug-Üahnbot'e über Wiener-Neustadt nMch der im hellgrünen
Gelände der Hohen Wand pelegt-nen Station Willemlorf der Schneebergbahn
wurde nach kurzem Marnche da» seitw&rta liegende Würflach erreicht Nun
ging es in die noch wildroniaDtinche Jnhannesklamm , deren reichf Wunaer-
mengen recht lieitere .ZwiMi-henlälle" verursachten. HiM aut Bild in reicher
Abwechslung, meist mit lebender t^tatfage. wurde festgehalten, und die mit-

genommenen phdtographischen Cameras bi» weit in daN liebliche Rosenthal
fleiflsig benütit. Naihdein die festgesetzte Mitt;»p-fl«tation GrUnbai-h am Schnee-
berg erst spät erreicht wurde. uiu<>ste der Riickwe<z statt nach der Station

Wingendorf nach der Ausgan^sstation Willendurf gekiirzt werden. Duch auch
dieser Weg führte durch präditipe Föhrenwaldunpen. Abends in Wien trennten
sich die Th»ilnehnier nach einem genussreichen, in anrejieiid.ster Weise ver-

lebten Tage, der auch unseren Ktinstbestrebungen manch' Scht'fne.H geboten
hatte, mit einem fröhlichen „Auf Wiedersehen bei der nächsten Clubpartie!'*

Kronberge r.

[
Kleine Mittheilungeii.

Auszeichnung. Herr Friedrich Schiller vWien und Baden , Mit-

glied der PhotographiBchen Geaellechaft seit 1880, wurde zum k. n. k.

Hof-Photographen ernannt.

Bromaryt und N. P. G.- Papier der neuen Photographischen

Gesellschaft in Berlin ist, wie man uns mittheilt, von der Jury der

«Espoaizione fotografica Nazionale" in Florenz mit der goldenen Medaille

ausgezeichnet worden.

Theodor Lamperti f. D>e Photographische Correspondenz hat

einen persönlichen Verlust erlitten durch das Hinscheiden des Geschäfts-

leiters ihrer Druckerei
,

respective jener achtenswerthen Buchdruckerei,

woselbst unser Blatt seit 35 Jahren hergestellt wird. Der Verstorbene

war Vorstand der typographischen Officin von Carl Gerold's Sohn,
und erlag ohne vorhergäugige Symptome am 25. Mai 1899 um 4 Uhr
Nachmittags plötzlich einem Gehirnschlage. Er verschied mitten in

seiner Berufsarbeit, als ein von den Kunden und vom Arbeiterpersonal

gleich geschätzter Fachmann. Das Leichenbegftngniss fand in der evan-

gelischen Kirche Augeb. Confcss. statt. Lamperti war ein gebürtiger

Leipziger und erlernte nach zurückgelegten Schulen die Buchdruckerei

bei Teubner. Im grossen Kriege weilte er auf den Schlachtfeldern

vor Paris. Seit dem Jahre 1879 gehörte er der Gerold'schen Druckerei

an, und war von einer beneidenswerthen körperlichen und geistigen
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Agilitit bis m Minem Todestage, d«r ibn im 53. Jehre leiiiet Alten
Vberrascbte.

Dii> Nummer 40f) ist die letzte, die iiiitpr Ff^iner Obsorfre in Druck
gebt, und diese Zeilen teieo ein Kranx, den wir zu eeiDem Gedächtnisse

niederlegen. L. Scbrauk.

Zur VII. Ausstellung des Süddeutschen Photographen-
vereines in Stuttgart sind zzhi reiche Anmtldunpen einpepangen.

und die bisher gezeichnete Platzmieibe beträgt schon 4000 Mark, die

Geeammtxabl der bisher gemeldeten Aussteller 100. Unter Anderen

wird ftucli die C. 8cbMniiBlen*Mbo Papiecfftbrik oiit ibrein neaen Bob-
papier uftrotan. Mobrero yeraino babOB siob SB CoUaetiTBoaetelliingoii

gemeldet. Es iit bq erwarten, dasi die Ausstellung eine sehr umfiuig«

reiche werden wird. Ee wird daran erinnert, das« die Anmeldungen
nur bis 1. Juni eiue Anwartschaft auf pute ünterbriDguDg trewäbren,

weun aie gerichtet werden an das Secretariat des Süddeutschen Photo-

graphenTereines München-Schwabing.

Union internationale de Photographie. Session in Hamburg
25. bis 30. August 1899. — Programm: Freitag, 25. August,

11 Uhr, BHUIbiiiigaiitiung im patriotinboB Haoa. 2 Ubr 30 Mim. Et-

efinnog der VII. iBtoroationalen AoMtellBOg von KBaatpbotograpbien

in der Knnsthalle. 8 Ubr Zusammenkunft im Raataarant dat Zoologiaeben

Oarteni. 10 Uhr grosse lUttmination dee Gartena an Ebren der Uaion
IBternationHle de Photocrraphie.

Saniistag, 2H. August, 9 T^br 30 Min. S]tzuii(j im Patriotischen

Uhus. 2 Uhr 30 Mm. Abfahrt zur Beaichtigung des iiateos und Bassins

mtar Fflbnmg daa Harm WaaaarbaBdiraetora Bnebbeiater. Baaiohtigung

der Warft tob Blohm Yoaa, Stainwirdar.

Sonntag, 27. Augaat. ABaflag naeb Buxtabud«. Abfiabrt 10 Ubr
Landnngsbrflcken St. Pauli.

Montag, 28. August, 'J T^hr 30 Min. ScbluBsuitzunp Patriotieehes

H:iu!i 2 Ubr 3i). -Min. Rundtaiirt mit Etjuijiagcn unr die AL-tcr, Ab-

fahrt ßathhausmarkt Ecke Plan. 6 Uhr Festmahl bei i'fordte, Plau 10.

Dianatag, 29. Angoft. ABsflug naeb Kid. Baaiebtigung des Kriegs-

bafana, dar Warft Bad Baaaeb aiaaa Kriegaadiiffaa Bntar Fobrang dar

Pbotographischen Gesellschaft in Kial.

Mittwoch, 30. AugMPt , Aupfln^ nach Lübeck, 8 Uhr 45 Min.

Abfahrt, 9 Uhr 54 Min. Ankunft. Besicbtiguug der Sehengwürditrkeiten

unter Führung des Vereines von Kunstfreuoden. 1 Ubr 4.^ Min. Ab-

fahrt nach Travemünde, 2 Uhr 34 Min. Ankunft. Spaziergang am
Strand dar Oataaa. 5 Ubr Mittagamabl in IVavamttBda.

Niebtmitgliadar bflnnen gagan aiiM ZnaeblagaiablBng von 8 Mark
an allen Sitzungen, Ausflügen etc. tbeilnehmen. Der Jahresbeitrag für

Mitglieder der Union internationale de Photographie beträgt 16 Mark. An-
meldungen neuer Mitglieder nimmt entgegen Herr PrSaident Maes«
Antwerpen, me Rembrandt 33.

Alle Anmeldungen zur Tbailnabma an dar 7. Session der Union
inlamationala da Pbotograpbk, anob von Saiten dar Mitglieder dar

«4«
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Union und der GeBellschaft zur Förderung der Amateur-Photographie,

sind baldmöglichst su richten an Herrn Ernst Juhl, Hamburg, Papen-

huderstrasse 41.

Urheberrechts -Convention zwischen Oesterreich - Ungarn
und dem Deutschen Reiche. Einem Telegramm äus Berlin vom 6. Mai

zufolge enthält die Nordd. Allg. Ztg. folgende Meldung: Sicherem Ver-

nehmen nach finden im Laufe der nflchsten Woche im Auswärtigen

Amte in Berlin commissarische Berathungen über den Abschluss eines

Uebereinkommuns zum gegenseitigen Schutze der Urheberrechte an Werken
der Literatur und Kunst, sowie an Photographien zwischen dem Deutschen

Reiche und Oesterreich- Ungarn statt. Oesterreich wird durch den Minist^rial-

rath Dr. Freiherrn von Call, Ungarn durch den Ministerialrath

Dr. Töry vertreten sein. Seitens des Deutschen Reiches werden an

diesen Berathungen theilnehmen : Der Director des Auswärtigen Amtes
Reichardt, Legationsrath Dr. Göbel v. Harrant und die Geheim-

räthe Hau SB, Dr. Dungs und Möller. • N. Fr. Fr.

Der Name „Kodaic" vor Gericht. Der Versuch einer Berliner

Firma, diesen Namen als Waarenzeichen für flüssigen Leim zu be-

nfltzen, ist auf Einspruch der Eastman-Kodak Gesellschaft nicht gelungen.

In zweiter Instanz hat das Kammergericht erkannt, dass das eingetragene

Waarenzeichen „Kodak" für die Waare flüssiger Leim zu löschen ist.

Der gesetzlich geschützte Name „Kodak'' ist also wieder alleiniges

Eigenthum der Eastman Kodak-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

zu Berlin.

Ein Mittel gegen Fingerlcranicheiten, die in Folge des Han-

tirens mit Bichromaten oder alkalischen Entwicklern entstanden sind,

soll in vorzüglicher Weise die Anwendung der Einreibung mit Dermalin

sein. Eine Reihe von Fällen ist Antonj's Bulletin (Jän. 1899, p. 3)

zur Kenntniss gekommen , in denen das Mittel sehr schnell die in der

angedeuteten Weise entstandenen Krankheitserscheinungen gehoben hat.

Gaedike's Wochenbl.

DrUCi(fehler. Seite 318, letzter Absatz, Zeile 5, soll anstatt

künstlerische richtiger künstliche Weise stehen.

Lehrbuch der photographischen Chemie und Photochemie.
Von Alezander Lainer, k. k. Professor der Graphischen Lehr- und Ver>

Suchsanstalt. I. Theil, Anorganische Chemie, 2. Aufl., 8", XI, 305 S.,

Preis 3 fl. 60 kr. = 6 Mk. II. Theil, Organische Chemie, 1. Abth.,
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MeihanderivHt. 129 S., Preis 1 ti. 80 kr. = 3 Mk. Verlag von

K Lechner's k. und k. üof- und UDiveraitftts-BuchhaDdiung in

Wien 1899.

Wir babeu im Jahre 1889 die erste Auflage dieues Buches be>

Bprocben, welehM damftlt noch im Selbitmlage des YerfMMrB «nehiantn

warf anf deiMD TiiellilAtte alao eine berflknita Verlagitirina wie Vieweg
oder Oppenheim fehlte. Wohl hnt Prof. Lniner reeht bald ein*

ipesehen, dnM man nicht ittgleich Vftter und Amne eein. kann, und
Doeh im Jahre 1889 erschien seine Anorganische Chemie mit einem

nenen Umschlage nnd Titelblatte, welches diesen Manpel beseitigte.

Seither hat der Verfasser eiue Fülle von phutoteclmi'rhen Unter-

Buchungen in unserer 2^itBchrift veröffentlicht, die nun aiic iu die

neue Auflage eiubezogen worden sind nnd ihr das streng fachm&nniscbe

Grepräge verldhra, ram Tortheilhaftea Untenehiede von einer aelhtt

durch die geistvollste Compilntion verfibten Bnchmachnng. Aach in der

Anordnung ist die jetaige Anfinge der nnorgnnisehen Chemie sweck*

Bliesiger.

Die L Abtheilong nm&est die Einleitung in dne Stndiom der

Chemie.

Die II. eigentliche Chemie d m l i i uiidßlorte mit Betonujig der in

der PiiOtographie wichtigeren Verbiudiungen und jener chemi»chen und

physikalischen Veränderungen, welche durch das Licht hervorgebracht

werden.

Man hat diesem Typus die Beseiehnung Photogmphioehe Chemie
Süd Pbotochemie gegeben, wie man die chemischen Lehrbücher für die

Bedürfnisse der Forst- oder Aekerbauschalen landwirthsehaftliche
Chemie benennen könnte.

Im Weeen handelt es sich jeducli darum, dass Prof. A. La in er

von Fall zu Fall in's Gebiet der plmUu hemigchen Technolopit» übcr-

greili uud uxe Vorschriften für alle pbotugraphischeu Froeesse in einer

ftr den Praktiker ausreichenden Weise einschaltet, so dass der Schüler

dss £tperiment stets im Zusammenhalte mit der Theorie sieht — Die
Bichtmeiallischen Grundstoffe beseichnet der Autor als A* II stalle, eine

Wortbildung, die uns gesucht erscheint, da N i c h tmetalle den Begriff

ebenso fasslich ausdrückt nnd weil den A-MetaUen eigentlich keine

B Metalle gegenüberstehen. Bei der Salpeterttäure macht der Verfasser

scbou fhxit Excursion in dag Gebiet der Metallätzung und den Flach-

druck, tf ( ( if Ii der Litbügra} hie. mit bewährten Kecepten von Regierungs-

raih G. .b'ritz, aber er kommt auBtühriicb 8. 142 bei dem Elemente

Calcium nochmals auf das Thema, und hier hat Prof. Lainer grnnd-

Isgend gewirkt, da er die Theorie der Lithographie, die bis dahin
mehr sine phantasievoll anfgebante Hypothese war, auf eine logisch er-

fassbare Basis stellte. Die Hauptsache ist, dass die kMit Farbe einen

Tbeii des Steines benetzt , von dem anderen abgestossen wird. Schon
in mifeerem Febrnar-Hefte , Seite 108, bat Prot. Lainer darauf bin-

pewieeeu, dasB die in einer Gummi Aetze enthaltene Arabin.>*iuvie beim
Trocknen in Meta A t abi jjbhiih' iibiM^Hht. unloslicb wird, aber aufquillt

wie Gelatine und ecbwammariig Feuchtigkeit festhält. Dadurch ver-
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IftDgert aie di« Fshigkdt 4m g«fttit«ii Sttioet, fette Farbe sbnutoeieii

;

die »ieht gefttstoo Flfehen des LiUtogimpUeeteiiieB Dehmen die fette

Sehwlrie ohDe jede VorprtpenitioB ea.

Bei deo Verbindungen des Stickstoffes mit Weaieratoff verbrntet

sich Prof. Lainer über daa Hydroxylamin und seine Eignung zur Ana-

lyse, als Entwieklcr Keducirsalz nud zur Wiedergewinnung des Silbers

ans photographisckien Rückständen , welche Studien von ihm ebenfalls

seinerzeit zuerst iu der Photograpbi«i^:ben Correspondenz veröfi'eut liebt

worden.

Bei dem Sehwefal iit eeboa Bteksieht «mf die veneete Yerwendnng
OB AnuDOttiakperenlfet genemniett, Seite 63.

Bei den Metallen schaltet der Verihüer im Allgemeinen Tlioil:

Die Verwcrthung der Galvanoplastik in den graphischen Tecbuikea ein,

ferner Seite 90— 9(> das Princip der Negativ» und Positivproeesse.

In der ersten Gruppe der Alkalimetal!<» ift dem Natriumpnlflf , dorn

Chemiechen Princip der photograpliii*<;beu Fiiirprocesac S. 1 1 i eine be-

sondere Aufmerksamkeit gewidmet; hier fusst Prof. La in er auf meinen

im Jahre 1889 in der Pbotogr. Correepondens verOffentliebten Original-

arbeiten ond erSrterC die gmaae Materie des Fizirens in einer Tortrefflicben

Weise . die für Facblente und Amatenre geradezu der Cnrdinalpnnlct

ihres photographischen Glaubensbekenntnisses sein Bellte.

Auch „Zink" ist, enteprechend seiner Eignung für Clich^'s und
zu Keducirpulver. breiter behandelt.

Weshalb dagegen die Undulationsti^t oi I t^im ("atimium emce-

scbaltet ist, will uns nicht recht einleuchten, die i heorie des Lichtes

ereebeint da wie Pontine in &edo. Es ist das üreilieb niebt ftrger, ala

wenn man einen vergessenen Regensebirm bei gnterOelegenbeit mrOekbolt.

Dagegen wird es dem Scbfllw, der sieb ein Bild simmtlieber El»>

mente nach ihrer AebnUchkeit maehen soll, sebwer* das Quecksilber in

die MagnesiurofTTuppe einzuschalten, indem es schon der hohen Aequi-

valentzahl nacli traditionell zu den KdelmotHÜf'n trfrechnet wird, nnd
man Jahre lanp nachgrübelte, ob Silber iiichl (iurch 1 Aequivaient

Sauerstoff transformirtes Quecksilber sein dürfte. (^Quecksilber Aequiv. iiX),

SanerstoiF Aeqaiv. 8, Silber Aequiv. 108.)

Chrom erfahrt eine sebr eii^diende BelwBdlang anf 8. 202—^226,

indem bier alle Teehniiten, die anf der Desoxydimng der ebromsanien

Salle im Liebte twrnbeni erschöpfend oder doch fttr die Präzis genflgend

einbezogen werden.

Prof. Lainer serßlllt die Chromatpbotograpbie in vier Abtlsei«

langen, u. zw.

:

1. Kaliumbichromat und Papier,

II. a Leim,

III. „ Eiweiae,

IV. „ mit Zocker, Henig und ans Koblenbydraten.

Der moderne Gummidruck ist an dieser Stelle noch nicht abge-

handelt.
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Dagegea ist die Chemie des Silbers als wichtigster Kurpur recht

hnit and eraehSpfend dargittellt. 8. 24t> gibt d«r Avtor aogar diieti

karMs AbriM d«r Entwiekluig de« photognpbiiehen Procesaw mit 8ilb«r*

•alzen. S. 250 heisat m: W. H. Harrison versuchte 1868 ein« Jod-
•ilber< Gelatine-Emulsion mit alkalischen Entwicklern.

I)<'r im British Journal vom 17. .Tftnner 18G8 veröffentlichte

Atrik(-1 sagt jedoch, ich brachte etwaa Brom und Jodcadmiuni in die

Gallerte u. s. w. (üarrisoD W. J., A History of Photographyj. Es

•ebeint, daM Htrriion mit tvinem Yerfdireii keine praktiiehen Aasnltate

emelte, wenigetens wird die Glorie dieser Erfindang mditens dem Ante
Mftddoz aoerkaniit, welcher ervt im September 1871 raftimt.

Die nun folgenden Artikel, die Chemie des Silbercopirverfabreoe

und die Chemie des Positiv-Silberbadea , die Chemie der Tonnn^s-

processe '-?07, die Chemie der Fixininp 12^— 129 BolUe jeder atadireu,

der sich selbst nur zum Plaiair mit i'hotot^rüjliie bftiisst.

Prof. Lainer hat als höchst emptehlenewerthti? (iuliisaiz von

coDstanter Zusammeusetzung im Capitel «Gold" die Darstellung des

Kslinmgolddilt^di AuClgRCl besehriebeD, die «•evem LiMni aoeb

tue dem Jelurgeag 1890, Seite 560 und aeioem Vortrage ie der Wiener
Photographischen GesellscbaHt vom 4. November 1890 in Erinnerung

sein dflrfte. Dieses Salz sollte in allen Handlungen photographischer

Bedarfsartikel auf Laper pehnlten werden. Ueber Platindruck hat der

Verfasser ebentallB eiue gan/.e Keihe selbständiger Abhandlungen in

dieser Zeitschrift in den Jahren 18Ü3 und 1894 veröffentlicht, die ihn

den FlatittiiteD Willie, Piszig belli nnd Hftbl an die Seite itellen,

qpeeiell:

Mittbellangen über die 8ell»ttprftpar»tlon von Platinpapieren mit

heisser Entwicklnng, 1893. — Prftparation von Platinpapieren mit

heiseer Entwicklung für Sepiatöne, 1893. — üeber den Einfluss der

Temperatur und Verdünnung des Entwickler«» auf den Farbenton der

Platinotypie, 1893. — Notizen über jen l lutinj i ocess mit hfisser Ent-

wicklang« 1894. — Präparatiou für kalte LutwicKluag und die Wirkung
Terscbiedener Oxjdationimittel, 1894. — Herttellung der Ferriozalat-

IStnng fttr PlatinotTpie, 1894.

Zidit man ana dem MUgetbeilten einen Seblnaai ao darf man ge-

trost behaupten , dass wenige andere Lebrbttcher einen so hohen
didaktischen Werth besitzen, wie die Chemie von Prof. A. Laiucr»
und das» Pf erstaunlich ist, mit wi** vielen der Praxi« zu CrnU' kom-
menden Untersuchungen über da« Wt-öen der verschiedeuartigslen Pro-

cesse der Autor das ailgeuieiue Wissen bereichert hat. Fast alle diese

Arbeiten aind in den Spalten der Pbotograpbiaehen Correapondena, in

der Rnbrik: ^Mitthellnngen der k. k. Graphiaehen Lebr* nnd Yeraneba-

anstalt" zaerat publicirt, und laaaen auch diese Institution, an wdeber
ein Fachmann, wie Prof. Lainer Unterrieht ertheiit, in ihrem eraprieaa-

lichen Einflüsse erscheinen.

Es freut uns zum Schlüsse, dass eine Wiener Buchhandlung diesen

Schatz erworben hat — und wir empfehlen mit Wärme und Ueber-
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«eupuDf^ die« neueste Compendiam der Chemie allen jenen, die «ich

eruethaft mit der Licbtbildkuust besc Ii.itt i^eu und h5hfre Ambitionen

begen als einen Dilettautiamus der naivsten Sorte. Die Ausstattung iai

bei Aller Geditngtheit der Sebrift emet «Bd wflrdig, die ganse Arbeit

fo rein nnd htn von Drackfebleni, dees man ordentlieb amfatbnie^ weno
auf S. 288 endlich der Fnuksoee Girard mit Oired angesprocben wird.

L. 8ehreDk.

Eduard Valonta, Photographlscbo Cbomio und Chamikalim-
kunde mit BarOcktiehtiQuiig der Bedflrfnlsso dar graphischen
Druckgewerbe. Ii. Tbeil. Organische Cbemie. Halle a. d. S
Verlag von W. Knapp. 1891*. Der vorliegende Band bildet den

zweiten Thcil und Scbluss von Vaienta's „ Photograpbiscber Cljemie",

deren erster Theil vor einem Jabre erscbieneu itit. In demselben wird

mit eteter Berttcksicbtigung der praktiscben BedUrfmieee dae tijrstem

der moderaen Chemie io «einen Beiiehangen sar Photographie nnd den

DmekTerfehren in leichtTeMttndlieher Daratelinngiweiee geschildert. Die
Untersuchnng nnd Herstellung pbotogrnpbischer Präparate, die Theorie

dor KntwicklcrsubstanzfMi . dir l*'iir<MJscbaften und Prüfung von h inten

Druckturben, die Firniae- und l'apierprOfung werden nach dem neueaten

Standpunkte der Wisaenscbaft bebandelt und so wird einerseits der

Chemiker mit den Tielfaehen praktitchen Anwendungen organischer

PrSparate in den graphischen Gewerben, epeciell der Photographie ver>

traut gemacht , und andereraeits der PhoCograph und Druck techniker

in die Grundsflge der organischen Chemie eingeführt. Das Werk kann
mit Recht darauf Anspruch erheben, ein aichercr Führer für alle Photo-

graphen, Drucker und Fabrikanten fjhotographischer Uheuiikaiien, welche

sich mit den Ergebnissen der modernen chemischen Forschung auf diesem

Gebiete Tertrant machen wollen, an sein. F. A. R.

Rundschreiben vom Vorstande des Rechtstchutzverbandes
deutscher Photoyraphen.

XXII.
Der Vontand beehrt sieh hfermit, von einem soeben einge(rangenen

Sehreiben dei ReichAamtes des Innern (Berlin) Kenntni»» zu ^ehen und
kntlpft daran die Hoffnung, dass der B. V. D. Ph. nun in Bälde !<eineni

Ziele, eine Abänderung des bisherigen Photographiegesetzes herbeizufübien.

näherrlleken wird.

HoehachtnngavoU
Der Vorstand des R. V. D. Pb.

MHIler. Llltsel. Tränt

Der Staatssecrotär des Innern. Berlin, den 29. April 1899.
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m A 1449.

Dem Vorstande erwidere ich auf die an den BuudMrath gerichtete,
mir QberwiMene Einfabe om SO. Mira d. J. «rffebenat, ümm eine
Umgestaltung det«Qe.sot/.fS, betreff^rl^i r^in Si-hiite der Photographien gegen
onbehigte Nachbildung, voiu 10. Jänner lt>76 TorauseicbtUch nacii dem
AbtefalntM der jetiet in Angriff genommeneii ReTision des G«0eises, be«
treffend das Urlieberrecbl an JSclirittwirkeii pp., vom 11. Juni 1870 in

Erwiigiing gezogen werden wird. Ich behalte mir vor» aladann auf Ibra
Vorachlftge siirll«kkakottffl«a.

In Auftrag«: Botha.

An den YoTatand dm B««htwoliiiteTar1>aada* deatadier
Photorrr.n]itien , z. H. den 1. Vomitsendaii Hantk Hof•Photo-
graphen Jb\ Mililer in Mttnoban«

•

Bemarkettswerth i»t hiar der ungemein aehtungtrolla Ton dar Erledigung,
indem .suiint die }i<"ich8ten Staatsbehörden Privritpersonen gegenüber selten ihre

Srgebenheit betonen, itondaro eine solche nur v>rUngen. Wir mOchten an
dieser ätolle daran erinnern, wie gemessen seinerzeit die Erledigung an den
Deutschen Photographen- Verein lamale. obwohl diese nun schon vor länger
als einem halben Jahr erfolgte, zu einer Zeit, wo viele wichtig« Vertraaena-
männer noch gar nicht ernannt waren.

Orotthersogl. Sielii. Staatiminlaterlen • Departement des
Aoataorn und Innern. L. G. i'fj09.

Weimar, den 7. October 189b.

Zorn Antrage Tom 14. September 189S.

Wir baben bei dem Herrn Reichskanzler beantragt, drei Delegirte des
Dentschen Photographenvereines zu den bevorstehenden Berathungen Uber das
photographische Schutzgesetz zuzuziehen, und derselbe Iva Mich jetzt bereit

erklärt, auf den Vorschlag zorUckzukommen, wenn Überhaupt die Zuziehung
von tSnehranlAndigen in Frag» kommt.

Oes.: Krause.
An den Vorsitzenden des Deutseben Photographen-

Verein« Herrn Photographen Sehwier in Weimer.

Berichtigung. Aus dem officiellen ProtftkioUe Uber die V. General-
versammlung des Sächsischen Photographen-Bundes vom 26. und 27. Apiil 1899
geht hervor, dass uns bei dem, von der Section; Leipzii; gestellten Autrage auf
Aendemng des Bonöes-Organs (Allgemeine Pbot. Zeitung, München) hinsicht-
lich der Abstimmung eine kleine Unri< hti<?keit in der Ziffer passirt ist fS. 3l2j.
In dem Protokolle Leihst e^: Ucrr S.'in der in seiner Begründung hebt um-
sichtig alle Momente hervor, welche den Wechsel des Bundes-Organe reebt>
fertifr^n sollen. Hier«iif j^ibt Herr Kothe einen Einblick in Alles, wrs seiner-

zeit zwischen ihm und Kedactenr Km er ich zur Orttndung des Sächsischen
Photot^rapheri-Bundes unternommen wnrde, und eritlirt welters, während frfther
sich der Herausgeber des Ateliers gegen uns gar nicht i onlant gezeigt habe»
derselbe nun alle möglichen Versprechungen macht, um seine Zeitnng
ab unser TereinsorgaB erwiblt ra sehen. Redner bittet, sieh nicht an>
daBkhfir gegen die Allgemeine rhotofrmphen-Zeitung zu zeigen.

Herr Aurig spriebt eingehend für die Beibehaltung des Status quo.
Prof. Krone etellt den Vermlttlnngsantrag, die Sache cuf ein Jahr tn

vertage n

ticLriftfübrer P. Schumann - Dresden wünscht die Beibebaltung der
alten Zeitung, damit diese ebenbflrtig nnd lebenefthlg fortbeetehe nnd damit
nicht für das „Atelier" mehr und melir ein Monopol geschaffen würde. Herr
Graf und Axtmann sprechen warm für das Atelier; Harbers rechnet vor
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dMR dnrch den Tnasch die Cmsa am einige Handert mehr belastet würde.
Nftch längerer Debatte wird sor Abstimmung gefchrittea.

Von 39 Zetteln waren 9 nnbMOhrieben , 27 Intiteten für drt-- hisherifre

Ort: an and 10 für das Atelier. (Wir hatten irrthümlich vun 12 bunioien ge«

•prochen.}

Diese* negative. ft!r die ,0 e s c h .'i f t « r t e 1 1 e* nnlieb^nmr R-^-nl-nf i^igt

klar, das» die Zahl der Vertraaenitmäuner noch immer zu gering isu Wenn
ttntttr den S7 Siimmen Ar die «AUremeine* nar noch lU Vertranensiiiliuier

gewesen wfiren, wflrdei ilas Resultat .•imlers gela i!< t !:aben. Mit .inerlirnnens-

werthero Scharfsinne wird daher in verscbiedi-nen bfctionen fflr die Vermeh»
mng dieser nntsKchen Mennchensorte Propaganda gemaebt.

Zur Belohntinp fflr deine prächtipe Haltuncr jn der Generalverswninilung'

wurde inswisoben Herr Adolf Öander, Photoitraph io Leipsig- QObU*, zum
Teitnracntmanne der Beetion Saehsen ernannt.

In einem NacbdracksproeeHse, weloher gegen eine Nachbildung auf so-

genannten RiesenpoMtkartea von Seite des K. V. D. P- soufflirt wurde, i«t ein
gfinatigee Urtbeil erfolgt. L. 8cfa.

lieber autotypieohe Irieblenden.

Ton Dr. C Grobe in Jena.

Zur HeretelloDg von KaBternegativeD bedient man eich jetst fast

allgemein «n Stelle der gewöhiüiehea mdea BUaden aoldMr von aoderen,

besonders gewählten Formen (Pormbleoden).

Ee lag daher nahe, euch für dieee Specialblenden besondere Iris-

eonstmctionen einzuführen, da die runde Iris sich ausserordentlich be-

währt und allpemein in der Praxi« eingeführt hat. Solche Irisconstruc-

tionen haben eben vor den gewohulichen Schlitzbltinipn den proseen

Voraug, auf jeden gewünschten Betrag leicht abblenden zu können,

•oger wilurend der Exposition, wm flir vntotTpieebe AnfiwlioMn nra eo

werthYöUer ist, als ja hier bekanntlich die Blendendimenaion nnd der

Blendeaweehsd eine besonders hervorragende Solle spielen.

Die erste Formblendeniris wurde meines Wissens von Max Lovjr
construirt. Levj erhielt am 8. Jänner 1895 Ewei amerikanische Patente

auf verschiedene Formen, sowohl einfache quadratipehe, h'p aneh quadra-

tische mit bt snuderen Eckftusachnitten, um beseeren Sehluts /u » rz elen '}.

Der MeehauismuB besteht aus Lamellen, welche durch äpiraiuutheo

vereehoben werden. An Stelle der Spiralnathen nahm Levy sp&ter

Zahnrad und Stangengetriebe.

Das mglieeh« Patent Nr. 462') schiltst drei veraehiedene Blenden-

fonnen, welche einzeln oder combinirt verwendet werden können. Die
erste ist rein quadratisch, die zweite quadratisch mit Eekausschnitten

und die dritte piht ein Kreuz, welches ähnlich einer Dunkelfeldblende

die centrale Beleuchtung wegzublenden hat. CDämpfungsbiende.)

') Paper and Press 1895. Jtnner^ und Febmarheft, p. 222. Procesü
Photogram 1896, p. 36. Phot. Times 1899, p. 188.

') Process Pbotogram 1896, p. 112.
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In Deutschland ist die Levy lris unter Nr. 93.950 TOm 9. JiniMT

1895 ab patentirt. Der Anepruch lautet:

„Eine Blende für photographieche Objective mit veränderlicher

gerad- oder krummlinig begrenzter Oe£fnung, bei deren Vergrösserung

od«r Yerkleinerung die Seiten der Oeffnung sich tteta parallel bleiben,

gebeniiMiehnet dnreb die Yereinigiiiig einer Aniahl Blendenlametlen mit

Zehnitnagen an je einem Bande derart, daM eieb die Lamellen durch

Zahnrfider, welebe von einem dieee nrnfaneaden Zahnringe gleichzeitig

angetrieben werden, entweder Tom oder aam Mittelpunkte der Blende

bewegen.*

Fig. l.

1898 nabln Voigtiäuder ^ Sohn ein D. B. 6. M. Nr. 10I.G45

auf die Conetroetion einer Qnadratirie, bei welcber aieb bei Jeder Dirnen-

•ionsveffndening das Qnadmt drebt, to das« man dai ObjeeUr jedeamal

am den gleichen Winkel aarflekdreben rnuis , damit die Blende riditig

erientirt bleibt.

Der Schutzanspruch lautet:

Eine Iri»blende, dadurch gekennzeichnet, dass vier der vorhandenen

Lamellen, und zwar vier ejmmetrisch vertbeilte, so geformt sind, dass

lie eine quadratiwbe oder tnnBbernd quadratieebe OefiPnnng umaeblieaaen,

deren QrOeee lieb bei VereteHnng der Blende Indert.
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In doer «piteren Coostruction (D. R. G. M. Nr. 111.371) bldb«
dagegen dit oisprflDgHebe SteUong der Ocffnang bei allen Veceehiebmifett

gewahrt.

Der Schutzanspruch lautet :

«Eine verstellbare quadrtitiiscUe Blende, dadurch gekeuuzeichuet,

dMi vier eieh fibeideekende, gleiehmlMig veitheilte LBnelleo Angeordnet

sind, deran innen geradlinige Begreniungekenten in einander eenkreeht

•tehen, nnd die dnreh Hebel verecheben werden, welche nneb Art Ton

rig. S.

IrisblendeDluuiellen gelagert siud und bewegt werdeu, so dass die qua-

dratisehe Oeffnnng verkleinert oder Tergrteaert werden knnn.^

Bei den V oigtlSnder*eelien Conetmetionen bnndelt es meh nm
rein quadratische Formen , welebe bei allen Dimcnsionefinderangen ge-

wahrt bleiben. Levv hatte dagegen bereite einen besonderen Mecha-

nistnuB für die Aeuderung der Form unabbftngig von demjeni^o fftr

die Grössenändiirung eingeführt.

Eine sweckmässige Formflnderung, gemäss der jeweiligen Oeiluuog

der Blende, enteprieht nun gans den ErfUirungen des Verfniien. Fflr

Oeffonngen von etwa ^pfi^blt tidi die Sterne oder Zwimwiekel*
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von Vig die qnadratiiehe Form-, fflr kleine

OeAraageiit Vio« ^i* Vim* bleibt es eieh wegen der noftietenden Ben>

gnngeenebeinan^en gleich, ob die Oeffnuog rund oder qnndf^ieli ge>

Bemmen wird. Die Wirkung ist praktiech dieselbe.

Diesen Formwechsel in Verbindung mit dem Grössenwechsel er-

laubt die neuerdings von C. ZeisB, Jena, ausgeführte Formblendenirifl,

welche für Objective '/„ und Vis »ogefoftigt wird'). Für Objcctive */,^

ftllt die Sternlerm fort, und ee Tcrllnfl hier der OrAMMnweebeel unter

Beibebnltnng der qnedrntiiehen Form. Bei dieier letsteren Oonttroetion

(Fig. 1) veraebieben sich twei recbtwinkelig nvegMCbnittene Lemellen

in der Dimensionsrichtung*).

Alle bisher besprochpnpn Constructionen haben nur eine Oe^fottug

und sind demnach aU o u o c u 1 a r i r iah 1 e nde n* za bezeichnen. Fflr

Blenden mit vielfachen Oeffnongeu (multiple stopa, Col'Dcidenibleoden)

wnrd« ebenfells von C. Zeiie neeh den Angeben dee Herrn Sebflttenf,

wieeensebnfilieben Hiterbeiteie dieser Firn», eine Iriseonetmction ans-

gefnhrt.

Dieff Construt't if>n Fitr. 2i erlaiibt eowohl Dimensiont« [ndfrune

d. h. es kann die Eutternung der iietiuuuggcentren variirt werden/, ni»

auch Form- und GröasenünderuDgeu der einzelnen Oeffnung»elemeute

nnabblDgig von einander.

Neue Objectivsfttze mit Focalcorrection.

In einer neuen Preisliste über photographische Objective, welche

die Ratheuower Optische Imlubtrie-Anstalt, vormals Emil Busch. Ende
März dieses Jahren herausgab, üuden wir au Neuheiten eine Weit*
winkel-Aplanat-Serie und ferner ein unsymmetrisches Objeetiv

fBr Lendseluiften I Gruppen and Portrftts, dae Periplanat, welebee

sidi dnreb seinen billigen Freie bei relativ bober Leietongeftbigkeit

anneicbnet.

Von besonderem Interesse dürfte für viele Berufs- und Amateur-

photographen eine Verbesserung sein, durch welche die Optische An-

stalt, vormals Busch, die Verwendbarkeit ihrer Objectivsätze .Vade-

mecnm" um ein Bedeutendes erweitert hat.

Dieee OtijeetiTifttaet beetebend ava vier oder weben niebt aebro«

nutiicben HenisewhUnsen vereebiedener Brennweite, nmweebaelbar fflr

eine Faseong mit Trisblende justirt, waren von der genannten Firma
Brhnn \0T einigen Jahren auf den Markt gebracht und wurden. Dank ihrer

vielseitigen Verwendbarkeit für die verschiedensten Flattenformate und

Aafnahmezweeke, von Berufs- und Amateurphotographen gern und viel-

fach in Gebranch genommen.

) Gr-): e ,
Cmii, is'>9 p 303.

*) Eine ähnliche Construction, jedoch für andere Zwecke, wurde bereits

1846/57 von M. Noten angegeben. Fhot Joem. Bd. 9, p^ 166.
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Aber neben allen VorEÜgen , die dieselben insbesondere für die

leichte Unschärfe der künstlerischen Photographie geeignet machten,

hatten dieselben doch immer, gleich allen derartigen Sfttzen anderer

Fabriken, den Fehler des sogenannten chemischen Focus, in Folge

dessen, nach Einstellung mit grösserer Blende, zum Zwecke der Auf-

nahme die Blende verkleinert werden musste, um mit correcter Schftrfe

ausgearbeitete Bilder zu erhalten ; es war also dementsprechend dann die

Expositionszeit zu verlängern.

Durch eine einfache und doch sehr interesssante und sinnreich

erdachte Vorrichtung hat nun die Rathenower Optische Industrie-Anstalt,

vormals Emil Busch, eine Verbesserung der Vademecumsätze geschaffen

und diese unter Nr. 110.275/76 als Gebranchsmuster schützen lassen.

Der Einiluss des chemischen Focus kann dadurch, sobald nicht etwa

eine leichte Unschärfe für Erzielung weicher, künstlerischer Effecte be-

sonders gesucht wird, sehr einfach und bequem aufgehoben werden, so

dass die Wirkung der nicht achromatischen Linsencombinationen , was

präcise Schärfe bei mSssiger Abbiendung anbelangt, den Leistungen

achromatischer Linsenverbindungen durchschnittlich gleich kommt.

Die geschützte Vorrichtung besteht aus einer einfachen Linse,

welche beim Einstellen des Bildes auf der Mattscheibe in einen im

Objectivkörper hinter der Irisblende befindlichen Schlitz eingeschoben

wird. Während der Aufnahme wird die Linse entfernt und der Schlitz

durch einen drehbaren Ring geschlossen. Auf diese Weise wird der

Unterschied zwischen dem optischen und dem chemischen Focus der

unachromatischen Linsenverbindungen für die Praxis in genügendem

Masse ausgeglichen, und die derart hergestellten Bilder unterscheiden

sich durch ihre grössere Schftrfe bei relativ grösserer Objectivöffnung

vortheilhaft von den mit den ftlteren Sätzen erzeugten. Nach wie vor
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k«Mi Buui sAtlrli^, obae die Zwisdieiiliaia tu vttweadm, den Sats

für die erwIboteD BeitrebiiDgeii der kflnitleritehen Photographie wie

bisher beoatien.

Durch Verwendung der Zwiaclien'linge beim Einstellen wird es

ermöglicht, mit grösseren Oeffnungen zu arbeiten, da man nnrh Ent-

fernunf» der Zwischenlinsen eint Veränderung der Blendeiiötlnuiig nicht

mehr vurxunehmen braucht. Das Objectiv ist also relativ iichtstärker

geworden.

Sollen orthoehromatiMbe Platten verwendet werden, «o kSnnen

bei der Avfhahme Oelbtebetben in den Seblitz eingefahrt werden.

Jeder Vademecaninta wird mit iwei Zwiacbeolinsen and drei

Gelbicbeiben geliefert.

Interessenten, welche sich für diesen Satz, der sich durch die

Mannigfaltigkeit seiner Combinationen fllr alle möglichen Zwecke ver-

wenden ISeit, intereetiren , finden Nlheres in den Katalog der Finna,

welcher anf Verlangen abgegeben wird.

Patentliste
Qber in Oeateneieh, Ungarn und in Dentaehland angemeldete nnd er-

tbeilte Patente, zusammengestellt von Victor Tischler, behördlich

antoriairter Ingeaienr fflr Patente, Wien, VI. Mariabilferctrasie 37.

Mit Auanahme Ton Beebercben erhalten die P. T. Abonnenten nnd In«

•erenten jede Auskunft koatenloe.

Patentansprüche der jüngsten deutschen Patent-
ertha ilu Dgen.

Nr. 103.313. Chemische Fabrik fmf Actien fvormals E. Schering)
in Berlin: Verfahren zur Herstellung eines in Wasser entwickelbaren

Positiv-Licbtpauspapieres. Patentanspruch: Verfahren xur Herstellung

einet ana iwei Seiüeliten beatabenden, in Wasser entwidcelbaren Positiv*

tö^tpanepiqiiaiee, darin beeteband, dass man der liehtempfindlielien

Schicht eines nach bekanntem Yerfabren erzeugten Positiv Lichtpaus-

papiers (sogenanntes Eisenweinsäurepapier) eine zweite, den Entwickler

enthaltende Schicht zufügt, be8f«'h»'nd aus einem Gemiscb von OhIImp-

üiure r»der anderen, Eisenoxydsalze färbenden Stoffen mit Wt'insauro

oder anderen, die vorzeitige Farbstoäbüdung zwischen Entwickler und
liehtempfindlidiem Körper hindernden Sinren, welches Qemiscb in Form
einer LOaang anf die Torber getrocknete Uchtempfindliehe Schicht ent-

weder von der Vorder- oder von der Rückseite aufgetragen wird.

Nr. 1027.57. Josef Stark in Neuburg: Wechselcassette mit

pneumatiprhpr rrreifvorrirhf niipr Patentanspruch: An Cassetten, bei denen

da« Ausweebsein der belichteten Platten gegen die Platten eines

Magazins dadurch erfolgt, dass nach Verbindung der Cassette mit dem
Hsgaiin vad naek Oeftiung des Cassettenschiebers nnd dea Hagaiin-
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•ehi«li«n «im mit d«r Outette verboDdene Oreifvorriditiing die be>

lichtete Plstt« in du« Magazin ablegt, beziehungsweite eine neue aat

dem Ma[?H/in entnimmt, die Aiip^ildimg der GraifT<^iehtlUlg in der

Form eiucs pneumatischen Plattenhalters-

Nr. 103.516. ActiengeselUchaft für AnUmtabricatioD in Berlin:

Yeffabren snr Hentellung von €M«line>Beliefbi]deni. Pfttentansprach:

Verfnhven am Danlellang von OeUtine-Reliefbildern, dtrin beeüliend,

das» mnn eine lehweeh nngesAaerte Wassenttoffduperoxjdlösnng anf in

Gelatine erzengte Silberbilder (Negative oder Positive) einwirken liest.

Nr. 102.Tr>B ClauHe Gr IVO las Sohn in Lyon: Serientippftrat.

Patentanspruch: S.rii'iiapparat mit Fortschaltung des IJildbandes durch

FrictioDsroUen, die auf einem Theil ihres Ilmfanges unterbrochen sind.

Wien, am 20. tfai 1899.

Wandervereammlung des Deutschen Photographenvereinee
in Baden-Baden. Die daselbst vom 19. bis 23. September d. J. abzu-

haU*'Tiflp Wandervercnrnmlnncr nnd Photographische Ausstellung f^winnt

allmalig greifbare Fonueu. D^r vom Urosaherzoglich-bad. Staatsmiuiet < riiira

bewilligte Ehrenpreis besteht in einer künstlerisch ausgestatteten Schwarz-

Wilder Uhr im Werthe Ton 300 Mark. Weitere Pretie haben gestiftet

A. H. Anders in Dresden, Carl Festge in Erfurt. Die Batbe-

nower optische Indnstricanstalt A. G. — C. P. Goerz in Friedenau.

Konrad Ki n der man n , Hamburg. — Linkenheil & C ie, Berlin. —
Cftrl Seib, Wien — E. Suter in Basel. — Vereinigte Fabriken photo-

grapluBchcr Papiere in Dresden. — Voltz & Weiss in Strassburg. —
Actien-Gesellschaft für Anilinfabrication, Berlin. — Dyck & Cie. in

Hoi^oie. — Fabrik pbotographlsdier Papiere, Tormals D. A, Kars in

Wernigerode a. H. — Protalbinwerke A.-G. in Wien. — Rheiniaeba

EmulBions-Papierfabrik Tl. Stolle in Köln. — Secco-FilmB-Gesellscbaft

Dr. Heeekiel Mob. & ( ie. in Herlin. -— Dr J. Steinschneider.
— Hierzu kommen noch die «tftndic^eri .\ nr^^ohreihungen des Deufpfhen

Photographenvereines. Bedenkt man, daes vom ti. bis 3ü. September auch

in Stuttgart die rivalisirende Ausstellung des SQddeutschen Photographeu-

vereines stattBnden wird, so siebt man, welebe gewaltige Krifle hier am
das Primat ringen.

Artistische Beilagen zum Juni-Hefte 1899 (465 der

ganzen Folge).

Diese Nummer enthält 11 Abbildungen an« der ^?^^tPr Concurrenz
(b. Seite 32Uj, davon 9 im Text und 2 V^ollbilder s^Kötheldruck und
Tondruck) \ dabei bemerken wir, dass »Die kleine Schriftstellerin* in

der fieprodnction wohl die Mee dse Bildes gibt, aber irfciht den Bds
des Originals erreiebt.

Bnrhdmrkcrci »o» Carl QaroUl'a Sohn In Wicu.
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VINPOBONA "Oelloidiapapier
anerkannt vorzüglich!

Flaue und dünne Negative geben nur aui nieinetn paten-
tirten Bmibrandt gute AbdrOcke.

Postkarten ((jelloulin) «ilänzend. matt und mit küustierischür

Umrahmung zum Eiacopiren.

Für reiD schwarze Platintonuog Mattpapior!

Alleinige Erzeugung von BaPOfl ElltwiuklUDgSpulveP;
nur in Wasser zn lösen, höchst intensi? wirksam, lieber- und

Unterexposition sehr ausgleiehend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA

YIl/3, Zieglergasse Nr. 96.
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C. Bcni ich. Karlsliirrbv in Wien.

Ueber die Grenzen unseres Könnens.

Vun Tristan Mendonis.

Es gibt in (]er Kunst eine besondere Kunst, die nicbt nach

Lorbeer und Bewunderung; ;:;t:izt, diu nie gefeiert und nur dort in ihrem

vollen Werth erkannt wird, wo sie fehlt, und die doch einen Fautor

von grögster Wichtigkeit, ich möchte sagen, das praktische Element

bedeutet, das den oft allzu kühnen Flug der Phantasie davor bewahrt,

mit einem Ikarussturz zu enden; die leise und anspruchslos neben dem
Genius der Inspiration dahinwandelt, demselben mit sachkundiger Sicher-

heit die rechten Bahnen weisend — diese Kunst der Kunst, wie ich

sie nennen möchte, ist die Erkcnntniss, dass es Grenzen für jedes

menschliche Können gibt, sie besteht in der klaren Beurlhcilung, wo
dieselben beginnen und in der Selbstbeschrünkung jedes künstlerische

Streben mit den gebotenen Mitteln und Verhältnissen in Einklang zu

bringen, kurz, Wollen und Können zu einem harmonischen Accord zu

verschmelzen. Wie sehr auch die verschiedenen Zweige der Kunst

eich durch die Zwecke, welchen sie dienen, wie auch durch die

Mittel ihres Ausdruckes von einander entfernen mögen, jener schlichte

Wegweiser, jener gute Geist leitet und begleitet sie auf jedem ihrer

Pfade zur Vollkommenheit, die Sculptur wie die Malerei, ja auch

jene bescheidenere Halbschwester der letzteren, die Photographie, die

freilich von jener nicht gern als Verwandte anerkannt wird, weil sie
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minder vurneliin als die Kunst eines Tizian und eines IiafTa«»!. schon

ihrer verhältnissmüssig dürft if:<Mi Ahneurt'ilif wiegen, nicht daran denken

darf, von der mit den Wutzein üirea Stammbaumes bis in die Zeit der

ersten Culturbewcgungen zurückreichenden Malerei als ebenbürtig und

gleiebbenchtigt betrachtet tu werdeo.

Knn bat es die Photographie aber keiueewege nSthig, eich in dem
WiedtTBcheiu einer fremden Gloriole zu sonnen, sieh mit verwandt-

schaftlichen Beziehungen zu echmitckcn, die ihr nicht nur nngern sa>

gestanden, sondern mitunter aucli gefährlich werden.

Diu bchüneu Erfolge, welche sie in ihrer Jugend auf den ver»

ebiedenateu Gebieten errungen bat, beweisen zur Genüge, dass die

Photographie, sobald sie nieht mehr sein will) als sie sein kann, d. h.

sobald sia sieh nicht fiber die Grenien hinaus verirrt, innerhalb welcher

ihr ein weites Feld zu künstlerischer Bethfttigung offon steht, zu den

schönst PI) T .pietungcn herufeu und befähigt ist, welche mit KQckeicht auf

ihre ungleich geriiie*M imi Mittel vielleicht ebenso viel Beachtang ver>

dienen, als die Schürt uugen der erfindenden Kunst.

Darans erhellt jedoch, daas die Photographie, m^r noch ala die

Malerei and jede andere Kunst, es sieh sum Grundsats machen sollte,

nnrdassttwollen, was sie thatsüchlich zu leisten im Stande ist. Denn,
ruft es schon einen unerfreulichen Eindruck hervor, »«obRld in einem

Gemälde der Pinsel, als Werk/pMir, hinter dem schöpferischen Gedanken
des Urheber« zurückbleibt, wie dies imt immer den 8yml)i'li'^t»;n passirt,

so wirkt ein Missverhultuiss zwischen Absicht und Auisiuhrung in der

Photographie gewOhnlieh noeh pdolieber.

Darin liegt eben der grosse Unterschied swiscben der Malerei und
der Photographie: jene darf wiedergeben, was der Kflnstler sinnt und
trftumt, diese nur das, was der Photograph in greifbarer Wirklichkeit

vor sich sieht. Der Mh1*m«m gehört die Welt der Idejile, des Un Tastbaren

nur Geahnten; was Hehiuicnhaft durch eines Künstlers i>enken und
Empfinden gleitet, ja sein Empfinden ^ulbst, auch einen ganzen llaschiscb-

traum voll fsrbensatter Herrlichkeit, gestalteureich und bunt, das kann
und darf der Pinsel auf die Leinwand säubern und auf die Seele wie

die Sinne des Besehauers reflectiren.

Was dagegen den Pliotographen anbelangt, eo steht derselbe

in gewisser Hinsicht mit seiner Kunst vor imtxt Schranke, über welche

auch der kühnste Flug der Phantasie iim niciit hinüberzulotsen vermag.

Ihm steht nur die Wahl zu, jenen Aueschnilt der Schöpfung zu

erfassen und lestauhalten, der sein Gemllth bewegt, und diese Stimmung
kann er auch bis lu einer gewissen Grense seinem Bilde einprfgeo.

Aber componiren wie der liebe Gott, Berg und Thal umstellen,

das liegt nicht in meiner Macht, stets bleibt er der an die Wirklichkeit

gefesselte Promotlieus.

Denn, wu et» sieh um Darstellungen handelt, bei welchen die Natur

dem künstlerischen Empfinden uuüberateigliche Schwierigkeiten entgegen*

stellt, welche nur durch eine gewisse Freiheit des Pinsels fiberwiltigt

werden kdonen, stösst die Photographie an ihre Grenseu. Und dass

sie nieht gut daran thut, dieselben nach dieser Biehtnng bin au flber-
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scbmten, das bewciten am bett«ii die uemlich erfolglosen Versuche,

der Malerei nach jenem Gebiete su folgeut auf welehem die Kunst von

alterslier ihre ecböiibteii Erfolge gefeiert — es ist dies die NViodergube

jetzt büllenloBon 8cboi)Iielt. Duiuit hat, wie pet^ngt, die l'liotograpbie bis

jetzt weni^ Glück gelnibt - uiu UiMgescbick, desseii Urincbe sich

iude«8en ieicbt crgründeu Itieet.

Der Maler, der Bildhauer, kurs jeder RQnatler, der sich die Auf-

gabe ttetlt, die Natur in ihrer vollkommensten, in ihrer erhabensten

Kehöpfungsform festsuhalten nnd an verewigen, bedient sich su diesem

Zwecke einer Anzahl von Modellen, die erst in ihrem Zusammenwirken
ein Bild vollendeter Sehöulieit gehen.

Jedermann weiss zwar, daas nichts auf Erden vollkommen ist.

aber wie ^Venige gibt es, die daran denken, dass dieoe leider nur allzu

wahre Ifegel auch der physischen Schönheit gegenüber gilt! Wie viele

Laien, die, hingerissen von dem nie versagenden Zauber einer meer-

entstiegenen Aphrodite, die tadellose Pracht der schlanken Glieder, den

Wohllaut der Linien, die Harmonie der Formen staunend bewundern,

abtH-n auch nur im Entferntesten, dass diese wahrhaft vollendete

Si hunheit im Grunde nur ein mit feinsieui Verständnis» und küuöl-

ieiittchem liaffiuemeut xutfammeugefügtes MoBuikbild ist, welches von

dem einen Modell den edelgeformten Arm, von einem anderen den
stolsen, heirliehen, Kacken, von einem dritten die runde Schulter ete.

entlieh, um, verklftrt durch den über die Mängel der Wirkliotikeit hinweg

zur Vollendung emporstrebenden Traum des Kfinsters, das Ideal weib-

licher Schönheit zu verkörpern

Dem Photograpbeu jedDcl), der \\ eder combinirt-t» iiocb erfinden

darf, mu»s es bei dum \ ciduch, ein halbwegs ähnliches Uc£)uliat zu

ersielen, natnrgemftM schlimm ergehen. Da sich dasn ausserdem auch
noeh das Unvermdgen gesellt, die Dinge anders denn rein Ausser*

lieh aafsnnehmen und wiederzugeben, so schrumpft der menscblicbe

Körper vor dem pbotograpbischen Apparat zu einem rein materiellca

Bild zusammen, welches häufig trotz aller llt'tnurVnvkfhiste eher er-

nüchternd wirkt und gewiss nicht jenen Zfiuber kLuscher 8cböubcil

hervorbringt, der in den OÜ'euburuugeu der Antike liegt.

Fast ebenso schwer sind die Qenreaufnahmen. Auch hier heisst

es, der Kunst in ihren glücklichsten Wirkungen möglichst nahe su
kommen, und den damit verknüpften Schwierigkeiten hübsch vorsichtig

aus dem VV'ef^e gehen! Scenen, welche nur duieli die j^elungene

Gruppirun^ vergchiedenei Gestalten oder durch die geschickte Benützunir

einer malerischen Landschaft als Hinteigrund irgend eines stimuiuii>;^

vollen Idylls etc. fesseln und gefallen wollen, werden ihre Wirkung
selten, heinahe niemals versagen. Dagegen ist ein auf pL iugraphi-

sehem Wege hergestelltes Bild als Ausdruck einer Leidenschaft meist

unzulfingHch, wo nickt grotesk, weil, wie bereits gesagt, der Photographie
die Mittel zu einer geistigen Vertiefung, wie sie Werke dieser Art er>

fordern, leider verspgt sind.

Ein ebenso hübsches als anschauliches Exompel für diese That-

saehe gibt Graf d'Assche unter Hinweis auf die KatsUchkeit de«
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Studiums puti'r Oemiilde zur Schulung des kQnstlerischen Feingefühle"

in einem seinerzeit vom Photoclub veröffentlichten Artikel, in welchem
es unter Anderem heisst

:

.Einen sehr hübschen Erfolg erzielte Herr Comraessy mit einer

photoßraphischen Aufnahme, in welcher er Mille t's , Aehrenleaerinnen"

auf das Trefflichste imitirt. Besagtes Bild, mit viel Talent und Sorgfalt

hergestellt, ist wohl hauptsiichlich deshalb so sehr gelungen , weil der

Photograph bei seiner Aufnahme sich wohlweislich gehütet hat. sein

Ziel zu hoch zu stecken. So wie es ist. gibt das Bild ganz einfach

eine Scene wieder, wie sie sich im Laufe des Sommers tagtäglich auf den

Feldern abzuspielen pflegt. Da ist kein höherer Gedanke, der sich von
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dem Werk ableteti HesM. Mit einem Wort: dee Bildes Infaftlt iet den

Mitteln des Pkotogrsplum sorgfältifi; »ngrepafst.

Horr 0 om mees y , ein Künstler, hat aus den Scböpfunpen M i 1 1 p t's

-Die Aehrenleaeriüuen " p»'wübit, doch an das bcröhmt»» (iemülde „Abend-

läuten" wagte er sich nicht heran. Warum V Auch hier spielt die Scene

auf dem Ltnda; es ktaate die Fnxmatptnon in l>eid«i Bildern die-

selbe sein; die Lendsehalt, eine Dorfkirehe auf weiter £bene, iet nll*

gemein. Mithin ergibt sich nach kein tcchni^chps HioderniBS. Warum
also bleibt dir T'.-produetion dieses Werkes dennoch unversucht? Des-

halb, wfil ein G«' liiiiki' üV)i : fipni Hilfi lies Mcisfcrs sehwebt und dieses

beherr-( ht : der grosse Gedanke des (ieuetes, weil der idealisirte Aus-

druclt zweier Physiognomien zum Nacbdeoken zwingt, weil, mit einem

Wort, der Maler ein 1i5heres Empfinden, sein eigenes, nnf der Leinwand
so veransehanliehea wnsste, weil er ein Stüek eeines Hertens , einen

Theil meiner Seele und seinen ganzen Glauben in das Gemftlda legte»

Und das ist der Punkt, welchen der Photograpb niemels su enreiehen

vermag.
Allein er hat ea auch nicht nöthig, Unrcalisirbaros anzutätreben.

gibt es doch im Bereich seiner Mittel Schönes, Darstelleuswerthee io

Hfllle und Falle: Momente ans dem Alltagsleben, kleine Idylle, erlMllt vom
Zauber dw Natflrliebkeit, Seenen votl Leben, Frobsinn und malerisebem

Reiz, die in freundlichen Bildern an ibm vorfibergleiten and an flilstern

sebeinen: Halt' uns fest!

Aber man muss vor Allem diese Sj>rHche der Poesie verstehen

und die Em ptlndBamkeit für Formenreiz muss iVüher iu der Seele

liegen, bevor man mit der Camera auf die Suche geht. Diese küust-

ierisebe Vwanlagnng ist es, welcbe so viele Amateure naek einem karten

Kampfe mit der Teebnik an ungew&hnlicben Leistungen beftbigt.

Aueb bier gilt der Bibelspruch: »Im Anfange war das Wort*-,

es m(i?pen die geistigen Voi bedinptmpen dea Schaß'ens vorbanden sein.

Wim «>»pr das einlieitlicbe Licht ?u'h zu den Kepenbogeutarben «er-

8[)iittert, so wird die schöpferieche Kratt von der Individualität des

ausübenden Kfinstlers gebrochen , daher die Verschiedenheit des Sehens,

der Stimmungen und der AafTassnng.

Wer erinnert sieb nieht an Uhland*s scböne Ballade: »Das Sebloss

am Meere*, welches dem Einen als Idylle, dem Anderen als Naebtstfirk

erscheint

:

Hast du das Scblo?s pe?rlien, das liolie Sclilosa am MeerV

Golden und rosig weiien die Wolken drüher her.

Es möchte eiclt uiederneigen in die tipiegclklare Fluth;

Es möchte streben und steigen in der Abendwolken Olutb.

„]Vohl )iab' ich (S g>se/icn, das hafte Schloss am Meer,

Und den Mond darüber stehen^ und Nebel teeit umher.*

Der Wind und des Meeres Wallen gaben sie frischen Klang?

Vemabmst da aus den Hallen Saiten und Festgeaang?

^Die Winde, die Wogen alle lagen in tiefer Ruh*,

Einem Klagelied aus der Halle hört* ich mit Thrihien aw.'*
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Sahesl da oben gehen den König und lein Gemiibl?

Der rothen Mlntel Wehen, der go1d*nen Kronen Strahl?

Fahrten sie nicht mit Wonne eine schOne Jungfrau dar,

Herrlieh wie eine äonne, etrahlend im gold'nen Haar?

^'f'oÄ/ 9ah ich die Kl'rrn beide, ohn$ d^r KfOnrti Lirht,

Im »ehwarzm TraverkUide f die Jungfrau sah ick nicht.*

• •
•

Das » hen ist der Unterpchied , man muss die Einj>tai)<:li( hkeit im

Herzen haben, dann findet sich die Schönheit in überwältigender Fülle.

Und vollende, wenn ein kflnetleriech gcschnltei Auge naeh Motiven

ppAbt, da iet die Auswahl wahrlieh nieht gering. Die alte Weide
am Bache, zu der die stillen Wietenblumen wie zu einer ehrwürdigen

Vertreterin ihres Geschlechtes emporblickci), nml dort die kleine Mflhie

mit dem grosfen Rade, Ana don Bauerukiruieri» hI« ein unheimliche»

Weltwunder erscheint, und hU' da? buntbewcgte Lebtni ringsumher! Sollte

das nicht allerliebste Bilder geben V! Gewiss. Aber ich greife hier

surllek auf die aofftnglieh erwfhnto Kunst In der Kunet, der Photograph

tnuse der Grenzen gedenken und sieh die Frage etellen, ob eeia Vor-

u(irf auch in der Wiedergabe durch eeine Mittel noeh den natQrliehen

aeis behalt?

Zwei Wiener Briefe.

I.

Die Deutsche Phülographen • Zeitung in Weimar enthalt nach-

folgende, auch für unseren Leserkreis nicht uninteressante .Mittheilung;

Wien, im Juni 1899.

Immer mehr und mehr nimmt die Modo überhand, dass die

'^rrcn ZoliMtatieoiid , oder besser gesagt Hunderttausend mi* dem Kin-

tiitte di's SMinrnert» die put«; Stadt Wii-ii fliehen, dann «'iiu* stille

Zeit eintritt, in der es zu den schwierigsten Berufsarten gehört, ein

.auswärtiger Zeituogscorrespondeot* zu sein man mQwte denu die

Pbantaeie eines Wippehen haben.

Qar nieht au verwundern ist es, wenn ein loleher Beriehterstatter

die ganse Entwicklung nur dureh die Qelbseheibe sieht, wie das meinem
verehrten CoUegen „Fagat" im Centralblatt paesirt, der namentlich den

Puls der PhAt^^graphischen Gesellschaft in Wien sehr bedenklich findet,

überbanpt derselben eine f^ohmnicbr-lhafte Thcilnahme widmet.

Dicfic Gesellschaft steht nänilicli rocb immer uuf dem vcrHlteten

Staiulpunkfc, dass - X- 4 und nicht ;> sind — sie tlndet stets einen

Ausdruck der Anerkennung für Diejenigen, welche wirklich herrliche

malerisehe Momente der Natur ablauschen, sie ist jedoch vorläufig nicht
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begeistert, nenn solche Momente in einer geradezu unverständlichen

Darstelluncsweise zu Papier gebracht werden.

Man darf nicht glauben, «iaps alle gcachickten Amateurphofo-

graphen zu solchen meist im Gummidruck aufgeführten Kunstwerken

Amen sagen, namentlich will die grosse Gemeinde der Stereoskopisten,

die Alles daran petzt, eine Sch^irfc zu erzielen, welche auch in lOUfachcr

Vergrösserung noch deutliche Contouren zuliisst, durchaus

nicht einsehen, das» die embryonalen Skizzen mancher Künstler

allein als mustergiltige Vorbilder der Darstellung gelten sollen. Ja,

CS soll im Cameraclub vorgekommen sein, dass bei Projectioncn von

Diapositiven — wenn der Manipulant das Bild aus dem Focus brachte

— die unschiirfsten Kunst photographen, ihrem Principe ungetreu mit

Scli!«us«tnhau'<. I>r. II. Ilcnnchcri;.

dem J{ufe dazwischen fuhren: ,Olio — scharfer einstellen!'' worauf

ironisches Gelächter als Echo folgte.

Begreiflicherweise kommt ein solches lyrisches Intermezzo nicht

in's Protokoll der Versammlung, und selbst „Pagat" schweigt sich über

ähnliche Entgleisungen im Centralblatt gründlich aus, dagegen (>nt>

schlüpft ihm eine andere Aeusserung, die lehrreicher ist als mancher

Jahresbericht. Ein Herr W...., jetzt Präsident des Amateur- E'hoto-

graphenclub, der einige recht hübsche [..andschaften mit graziösen Staf-

fagen veröffentlicht hat, welche allenthalben Anerkennung fanden, wird

mit der etwas hochmüthigen Bemerkung abgethan: Im Cameraclub
würden die Bilder wahrscheinlich gar nicht beachtet
worden sein.

In der Intoleranz gegen jede von der officiellcn Auffassung ab-

weichende Darstellung liegt der organische Herzfehler eines Vereines,

und es war ganz correct, dass die Wiener Photographische Gesellschaft

den Photographen Otto Schmidt, der nicht einmal ihrem Kreise an-

gehört, für seine Ausbildung des Gummidruckes mit der silbernen
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Medailh' jinpfrezeiphnpf linf. ',h seiner bithor gans unerreichten
Effecte in diesem V e r f ii Ii r e n.

Die lebensgrosaeri moDochrornen Bilder de« Herrn Ott" Schmidt
haben einen Keichthum der Töne, von der Kraft des Oelf^emaldcf* an-

gefangen bis zu den sanftesten Tinten, eine Cbarakteristik, eine Weich-

heit der Uebergänge, kuni eine Wirkung, welche tie den ftllerbesten

Meitterwerken der PortrKtknntt an die Seile ttellen.

Fflr kleinee Format, sagt Otto Schmidt, paast Oberhaupt kein

Gummidruck. Alle eeine Bilder sind zwei« bf« drei- und vierfach gedruckt,

und zwar von einem und demselben Negativ. Natürlich gelingen die

Landschaften weit leichter als Sludienkßpfe, dnrh kommen auch ffir

diese die 6»*ljr verbesacrten Hilfsmittel zu statten. Na< li dn \ •rjiräpH-

ratiott des Whatmann-Papieres Imp. Drawing mit Gelatine und (Jhroui-

alann beginnt der Auftrag der ersten Schicht, die bei dieser Vunieht

nach der Belichtung gaui gut haftet und der Entwicklung widersteht.

Das Negativ muss sehr weich sein; die erste Gummischicht ioU sehr

dQnn auf^zetrapen werden, mit wenijr Füihe vermischt , ?<» das» die

zarten Halbtöne wie in einom Tondruck bei der Lithr)girti)liie , das

ganze Bild bedecken, ausser jenen reservirten Lichtern, die man itn

Negativ deckt. Die zweite Gummiscbicht, die aufgetragen wird, enthält

mehr Farbe und wird hSrter eopirt (wosu man verschiedene Hilfsmittel

besitit, s. B. in der Auflage von grflnliehen Gifisero). Hier ist ein Ab*

schwimmen Oberhaupt nicht au befürchten ; der dritte Auftrag bedeutet

die KraftplattP : sie hat nm meisten Farbe und wir*] noch härter copirt

als Nr. 2, daag nur die Ivraftstellen zum Auftdrucke kommen.

Die Farbenfabrik von Franz An reit er (VI. Münzwardeiugasse o)

hat über seine Anregung feinpt j)r;ip!irirte Farben für Guuunidruek her-

gestellt, die eine specielle Eignung für dies Verfahren besitzen und in

folgenden Tdnen vorrftthig sind. Jn gansen Flaschen & 1 H. : Chrom«

gelb Nr. l, Lichtocker, Goldocker, Venetiauerroth, Indischroth, Ultra-

marin, Saftgrün 2, ChromgrOn, Siena gebrannt, Umbrabraun gebrannt,

Sepia römisch NntiirX Graphittuseh, Ileliensehwarz, grfine Erde, Lampen-

geh wnrz In halben Flaschen zum selben Preise: Cadmitnn dunkel,

Dunkelkrapp, feinsten Ultramarin für Dreifarbendruck. ilerr Ouo
S c Ii m i d t hat früher zwei Negative von verschiedener Beife verwendet

;

snerst ein weiches, fast abereopirtes, und dann ein klares, krftftigei.

wie fUr Albumindruck, aber bei seinen lotsten, bedeutendsten Schöpfungen

diente nur ein einziges. Sein Arbeitsgang weicht kaum von dem bisher

VerMentlicbten ab.

Gummi arubicum im 1 KaliumbichrMmat werden im WnfiJer Con-

centrin gelöst und mit Farbe fiemipeht, doch mups die Lösung so

weit verdünnt werden, damit man für den ersten Druck eine sehr

zarte Schiebt bekommt, die im zerstreuten, aber mdgUcbst krfiftigen

Liebte copirt wird.

Die Schicht soll gleichmSssig sein, und es gehört eino gewisse

Uebung dasu, sie aufsutragen, was mit einem breiten Yertreibpinsel

geschieht.
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Mmi ciipirt alm tirttcr «iem Nt'(.'!itiv so langt*, bis tüe durch liililiiiif:

v(»n Chroinoxyd entsreheuüe grünlich gelbe, positive Zeichnung wie ein

IlHuch bemerkbar wird. Oft sieht aber auch der Geübte nichts , selbst

wenn die Beliebtung — Stnnde dmieit, namentlieb bei eebwaraem

oder liefbravoem Farbenanftrsg. Ein Zuviel in der Beliehtung sehsdet

weniger als ein Zuwenig.
Dip Ktit w icklunjr peschieht im kalten Wn«spr, Schirhtsoite Tirirh

untPTi und kann mit einem Zerstäuber, der einen Wasserstrahl zum
Nebel auflöst, nachgeholfen werden.

Dieses sind die lielfannt gewordenen Detail« d!« trefflieben

Arbeiten Otto Schmidt*«; natürlich die geniale Aaffaetung, die in der

pbotograpbischen Anfnahroe Hegt, entsiebt sich der Beicbreibong und
bleibt wohl auch weiterbin seine SpeciaUtflt.

Herr Schmidt war eben vor seinem Uebergang zur Photographie
— di«' er 7,u einem reichhaltifren Wrlajr vnn Mn«*erhlsittern für Archi.

teictur, Lundechaft und Kunstgewerbe benutzt hat — ein geschickter

Aquarellmaler und kommt dies wohl in seinen sXmmtliehen Veröffcnt-

licbongen xnm Aaedrnek«

Nachdem einmal durch Facta erhärtet ist, dass die bisberige

Structur der Gummidrücke, die von Einzelnen in Nachahmung einer

fiisf^i popfliigten Ackerkrume favorisirt wurde, keine Eigenthflmliehkeit

des < jiuntnidrnckes , eondern eine Unart der isogcnanntcn Knnstphcf d-

graphen ist, wird mau sicii unbefangen den individuellen Vorzügen

dieses Verfobrens snwenden. Man wird «war immer noch kein exactes

Vervlelflltigungsmittel in demselben erblicken» aber der Umstand allein,

dass damit» wenn ancb mit grosser Mühe, die Kraft und Tiefe eines

Ocigemäldea neben dem zartesten Farbenhauche in den Lichtern zu er-

zielen ist, rings man mit Anwendung von Rasterncpativen auf eine gnnr

sichcro \V< M-r dip iiherrapehendfJten Wirkungen im Gummi-Dreit'arV>en-

drucke erzielen kann, durfte inunerhin ein Ansporn sein, um alle heute

noch bestehenden Schwierigkeiten sa Qberwinden. Wie schwer war ee,

des Korn in der Heliogravüre an finden, wodurch diese erst lebensflKhig

wurde!

Xaeli diesen Eiörternnpen sei hier noeh der ahf;ilHäxen nrurtlieiluncr

(icr Photographie in den anpesehensten Tafiesblattern <:edac)it. So luit

die „Neue Freie I'resse" , welche frülier von K. Uanzoni und M:ix

Nurdau inspirirt war, in ihren künstlerischen Anschauungen einen

wahren Wetterstun erlitten. Was früher als Verirrnng beteicbnet wurde,

gilt nunmehr als der entwicklungsfähige Keim, als der Stil der Znktinft

;

ihr jetziger Kunstreferent, Herr Franz Servaes, der allerdings eine

nn:rew5hnlicbe Ueberredungsgabe besitxt, sympathisirt mehr mit den
Modernen.

In einem „Mcnschenbildn iäse" übcrschriebcnen Artikel vuin

26. April heisat es:
*

»Die meisten der beute lebenden Portritmaler werden von «u viel

anderen Dingen bewegt, als dass sie ihre ganse Kraft dem einen Ziele

höchster Kunstentfaltung widmen könnten. Und selbstTerstindlieb aind
auch nur Wenige vorbanden, die berufen wären, eine solche ICraft*
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uDstrengung zu machen. Die erdrückende Uebcrzahl muss zufrieden sein

— und wir uuBercrseits werden mit ihr zufrieden sein nmssen — wenn
hie hei leidlicher Aehnlichkeit etwai» zu Stande bringt, das sieh um
ein Gerinpes über dasjenige erhebt, was der IMiotopraph zu leisten

vermag. Diese droheudo Nähe der Photographie mag für die Purträtisten

ab

uuBorer Zeit manchmal etwas Krschrcckendcs haben. Sie hat auch oft

genug: ihr Verderbliches gehabt, indem sie zur faltfchen Optik') und
übeiHächlicher Glätte^) verführte. Sie ist aber im Grossen und Ganzen
nichtsdestoweniger als eine überaus heilsame C^^ucurreuz zu bcgrüssuu,

') Duch nur in verkehrter Anwen<lun(; einer wisstin.scliafillehun Tbats itOie.

War lange vur Krhndung der l'hulugraphie iu der Malerei Uiuder».
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iuaolerm; hxv. «•im reinliche Scheidung ermöglicht. Deuu e««mit darf man
Hügen : ÜHua erbt , wo die letzte Ahouog eiiies Wettbewerbes mit der
Photographie schwindet, daa wahre Knoatwerk beginnt. Mit anderen
Worten: AUeai waa bei den benligen ao uogemeitt ge«teigerten Mitteln

auf meehanieehem Wege an Beproduetion der nenaehliebeii Ereeheinanf^

erzielt werden kann, ecbeideC aus dem engeren Kanitgebiete aus. Und
das erst erhält dort Freipaaa und Zutritt wms seine Ei^^enart in pMlchen

Ausdruckswcisen sucht, die dem meohaniBchen Repriiducti<»ne\ erfabren

schlechtweg unerreichbar sind , weil sich in ihnen eine individuelle

Kflnatlereeele spiegelt.

leb tweifle nicht daran , daas die meisten Fortrfitkfinttler heute
den ehrlichen Wunsch hegen, bich von der Concnrrens der Photographie
zu befreien. Fast auf allen Bildnissen kann man leise AosStte beob«
achten, die das Aufdüinmern dieeeB Wunsches verratliPi». Aber sehr

schnull tritt tlm^n die Olinmapht wieder ein: theils fehlt die künst-

lerische üemukuugiikratt, liieils die chai'aktervoUe Entschlossenheit. Denn
im G^nsatae au den Kfinatlern hat der Dnrchaehnitt dea Pablicooks

noch eine entschiedene Neigung« im Banne der phoCographisehen

Beproduetionaart au verharren. Die Photographie ist eben hensuta^^e

eine solch' ungeheure Macht, dass sie die Sehweise der Menschen unwill-

kürüeli bestimmt. Sie hat sie einerseits nach Kichtuug der Achnlichkeit

verwohnt, einer oft recht aubserlicheii Achnlichkeit, und bie hat auderer-

seitB jene Vorliebe für „günstige'* Aufnahmen geuührt, in denen meiir

die menschliche Eitelkeit als die menschliche Wahrheitsliebe anf ihre

Kosten kommt. Und dadurch sind unsere Kfinstler sahm gemacht worden.
Die Photograpben haben es verstanden, zu gefallen; die Künstler möchten
nicht weniger gefallen. Sie weichen daher einer intimen Belauschung^

des Menschen aus und porträtiren ihn in seinem Stantanrewande, so wie
er erscheint, wenn er eine Uolle spielen und bewuiid^rt werden will

Und weil ferner der Mensch, um sich photographiren zu lassen, einige
Sc Clinden völlig stillhalten muss, wfthrend welcher Zeit seine Un>
befangenhtit Tollstilndig schwindet i?), so bt auch die Unbefangenheit
mehr und mehr aus den Bildnissen gewichen, die in den von der Photo>

graphie gezogenen Spuren wandeln. An Stelle der rnbelaueehtheit tritt

ein etwas gesuchtes und öfterö geschraubtes Sell)ötbe\vusst8ein. das un-

willkürliche Bestreben, so zu erscheinen, wie man gerne möchte, da^s

man aussehe. Dass auch hier die Wahrhaftigkeit leiden muss, erhellt

von selber.

Somit ist das PubUcum dessen aiemlich entwöhnt worden» echte

Mensehenbildnisse zu sehen und zu beurtheilen. Es legt Massstäbe an,

die von einer Afterkunst (?) entlehnt sind und die der Bequemlichkeit
und Seibstgefäliigkeit dienen." — —

Man kann nicht verlangen, daes die Kunstgelehrten, auch nicht

die Parteigänger der Seeessioni in die intimen Vorgänge der Photo«

graphie völlig eingeweiht sein müssen. Davon ist also absusehen —
aber verstehen wird man im Allgemeinen ihr Plaidoyer erst, wenn man
die Werke betrachtet, welche diese Herren bewundern. Uier beginnt

der moderne Götzendienst und die reiuHche Scheidung. Denn die
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Pbotop-r:t; Itie, als die vollendetste DarstelluDg der Natur, steht iu

einem bti n ten Oepeneatze zu jener Dpff.rmHf ion , hinter \\ eleher vielf

Srhmcrzen.-kiiKlcr der Modfine ihre Ohnniaclit Vfriterfzeii, wälirend t-iu

anderer Theil durch Farbeueicutise äich der allgeiuciiieu Aufnierksauikeit

einpfidüt.

Die Kflno der Ezpoution in der Photogr*pbie führt viel weniger
zu ciuer Krmüdung ala die langen, meistens tchweigenden 8kiisimngen
der Maler. Das Studium der Persönlichkeit, wozu dem Photograpben
freilich wenif? Zeit gLgeben wird, muss derselbe schon beim ersten An-
blicke de» Modells begiuiieu, uud seine Uebuiipf lehrt ihn bahi, unter

den verschiedenen Stellungen uud Bcleuchtuugeu zu uäiileu, dasKichtige

treffen, d« er eieh der Ueberlegenheit teiner Zeicbuttog ohnediei be*

WQMt ist.

Nur in der Freiheit der Behandltiog, in der Idtalihirung bleibt

den» „Künstler" ein niiichfifier VnrBprung, und »^r ist fähig, zu dem
Keize der Form noeh di(; Cliarakteristik der Farhe hinzuzufügen, was
bei dem Fhotographeu vurläutig eine ganze aparte '1 hatigkeit bedeutet.

Vor etwa lü Jahien hat F. Galton empfohleu, die Porträte vou

mebrereu Femilienmilgliedern «ebweeb fibereinnnder sn eopiren, um aus

dieien Durehschuiitebtldern den Typne der Familie lu gewinnen. Daa
gibt immer veraehwommene Beaultate — und veräohwdinmcne Kcsultate

gibt es auch, wenn man in eine Landschaft fremde Wölken eincopirt,

oder au einem Tml'*^ da« Auge eines Menschen malt und in einer Woche
den daiugehörigeu Muud — nur merkt es der Laie weniger — aber

die feinfflbligen Maler erkennen den Werth der Einheit, die in einer

photographiaehen Homentaufnabme ruht und aehflUea dieae mehr ala

jene« welche Qber die Kunst schreiben, wenagleieh sie dffentlieh den
Kuss ableugnen, den sie in unbelauaebter Stunde der Photographie ge*

raubt haben.

K» existiren von bekannten Malern zwei Porträte dea Fürateu

liismarck, wo er auf dem einen einen lauggestreckten Kopf hat, während
das Gesieht auf dem twelten suaammengedraekt erscheint, wie in dei

Spiegeinng einer innen mit Silber belegten Glaskugel oder in einem
Anamorpbot'Objectiv von Zeiss.

Man ersieht hieraus, dass die Zuthaten, die Jenseits der Photo*

'ir-inliie liegen, wo nach dem Citate erst die Kun^t beginnt, sehr proble-

uiatj&ehcr Natur sind uud in Gebiete führen, wo ein Absturs nicht aus«

geschlossen ist.

Ein erfreuliches Ereiguiss, welches man im Deutschen Beieh gar
nicht ala etwaa Absonderliches empfinden wird, ist daa Erscheinen des

vorafiglichen Lehrbuches der photographischen Chemie und Technologie

von l'rof. Alexander Laine r iu einer Wiener Verlagsbuchhandlung. Ks
ist seit langer Zeit das erste bedeutende W'erk über Photographie, das

auf heimatlichem Boden wieder in Scene geht. Imunnhin ein Wacrnias.

KoDuteu sich doch die trefflichen, vom (Jameiuclubhei ausgegebeneu i^hoio-

graphischen BiAtter nicht behaupten, und steten nach dem
V« Uaade dac Zeitliche. Gewiss hatten die Mitglieder dieser vornehmen
OeieUsehaft es an Opferwilligkeit nicht mangeln lassen, und literarische
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BeitTHfif wie Tllustratimifn reichlich gespendet Aber irleich manchen
Delicutf -St il , wird dein MtMi-rh»*n zuletzt auch die Ljriu»»»uiuth iHntrweilig.

Die heutige Ciubleituug hept das eriiete Bestreben . das liudpet

des Vereines in s Qleicbgewicbt su bringen-, sie kündigte das kostspielige

Loesl im BMidonthof« und mMlh«te «iii neaM, btttchoideiiM Clnbheim

in dar Vontadt Ltndttnuie, wo flberbMpt mebrere fahrende Mtter
wobnea» nater dieeea andi nun vetebrter Collen Pagat.

Ernst Scb

• •
•

IL

Die Allgemeine Pbotogrsphen-Zeitang (IfSaehen, Georg D. W. Call*

wej'i Verlag) ilmt eleh ven einem ihrer Cottetpondeaten heriehien:

Wien, im Mai 1^1>9.

Wir steheo wieder anj Schlosse emer Saison, auf die man mit

eiuer gewissen Befriedigung zurückblicken darf, bowühl in den Clubs,

ala in der Photographiacfaen OcMllMhaft — welche im Mtn 1901 ibraa

40jahrtgea Bestand feiern wird — bat lieb ein reget Leben entfaltet,

es hat nicht an yorsflglichen neuen SehOpfungen geiahlt und aneh die

Technik warde mit tnaochen Neuerungen bereicliert.

Die sichtbare Tbätigkeit gehört jedoch vorwiegend den Amateur-

photograpben. Die Gescbfiftslentf ri^h^n «ifh mit wenigen rflhmlichen

Ausnahmen zurück und gnilleu darüber, das? von Jahr zu Jahr der

£rwerb schwieriger wird, wobei ihnen die Hpauukrait mangelt, sich der

nenen Zeit ansnpaaaen. Wahrend das ganae Leben einer Umgestaltung

entgegengeht, nene Parteien mit nenen Idolwi in den Tordergmad treten

— aitsen diese Herren behäbig wie eine Spinne in der Mitte ihree

Netzes und warten, bia aich eine &ande in einen Faden ibrea Gewebes
verfängt.

AI? im October v. J di«* K*>ihe der Sitzuntrt^n in dor Photo-

graphischen GpFt^llechaft mit einmi kuii?thi9ti>ri8cheK Vortrage eröffnet

wurde, da gab es im Auditorium b»chütteln des Kopfes wie in der

Jobsiade; nnr widerwillig gab man an, wenn die Photographie in die

Arena hinabsteigt anm Mitbewwb nnter den graphiaeben Kflnaten, daas

ihre Adepten auch die Bestrebungen kennen mflssen, die im Reiche der

Ideale, speeieil in der Malerei nnd Seaiptor nm die Vorherrschaft ringen«

So wurde dieser Cjklus von Vorträgen officiell eingeleitet, ge-

halten wurde er von zwei Gelf'hrtcT! des Oestfrreiclilechcn Mueeum? für

Kuuflt und Industrie, Dr. Mori2 L) reg er und ,1 --et F o 1 ii h » i c 8 , welche

beide in geistvoller Weise die uioderue Umwaizuug der Ideeu darlegten

and in ihren letsten Orfinden erklärten.

Dr. Dreger begann mit der Entwieklang der Landachaftamalerei

in 19. Jahrhnndert, ging dann anf die Enlwicklnng der Bildniaamalerei

in nnaerem Jahrhundert über, ^owic die neuideale Bewegung in der

Knnat, und endlich brachte Custos Jos. Folnesics die Reihe mit einem

Vortrage über die Wege und Ziele drr Secessioo «um Abschluss.

PhatographtMbe Correipon4eni, Jali 189D, Nr. 466. 26
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Beide Kmietliistoriker peliören der m<idernen Richtung an und

überginpen mit lipheM ller Nachsicht die rharakteristische Flüchtigkeit der

Mache. (li«> alieu orthodox impreMiouistiecbdii Konatwerken erfabruag»-

mässig anhaftet.

Ib Naebftbiiittiig di«Mr tiehnifteheo Nttehl«Migk«it haben die so*

gesKDiitMi Kanstphotogrftpheo snr sn bliifig *af die UnfBhlbftrkmt ihr«r

Darstellungemitte) verzichtet und erzeugen mit Vorliebe krfippelhafte

Lichtbilder, und hier ^ei'jt si'-h gleich die Wecbselvirkung swiaehen

moderner Kunst und modt i nt r Photographie.

Aber gerade diese AsBimilirung hatte auch eine günstige Seite,

welche in dem Handelskammerberichte der Photograpbiechen Geaell-

scbmft fftr 1898 betont wurde.

Dieier officielte Bericht » wird nlljabrlieb von einer Comminion
erttattett die den Titel «Section für gewerbliche Interessen " führt und
sich aus den erwerbF?teuerpfHfhtigen VorstandsmitglieHt-rn der FbotO>

graphischen Orsellschaft und couptirten Experten zusauioieneetzt.

Ich habe zufällig den Entwurf, der zur Berathung diente, ein-

gesehen und glaube, daat einige Ausführungen auch weitere Kreise

interewiren dürften.

Naeh einer Einleitung, die sieh auf die Theilnafame der Berufs*

photographen an der Wiener JttbiläumS'Ausstellung von 1898 besieht,

Hhtt der Berichterstatter fort

:

^Eine gesonderte Ausstellung hatte der Wiener Cameraclub in

seinen Loealitttten veranstaltet, welche im ^ionate Februar die Arbeiten

der dnheimisdien Anatevre einem grüsseren Publiemn sogänglieh ma^te.
Die Richtung, welehe diese Elite der Kunstliebhaber Terfolgt, ist ao

apart, mehr der „Moderne" zugewendet^ dass hier kanm von einer Be-

nachtheiligting der Berufsphotograpben gesprochen werden kann. Aueh
zeigt t^'^ch. wan pclt'>n im Heiichte vom .Inbre lH*ln au!>jre»»]>vorben worden

ist, dass durch das r^)iit i eten von hocb^^i inliieten, kuntit i^iiin il-tti Persdn-

iichkeiten, die den wohihabeuden btauucu augehüreU; die Achtung vor

dem photograpbischen Ersengnisse seihet gdmben wurde. Zmniebst haben
sich jene Omppen von Kftnstlern, die im Zeichen der Sseession stebent

wohlwollend der Photographie angenommen, so dass photographische Ana>
Stellungen im Kunstvereinsgebäude der Secession zu München, dann in

der Kunstakademie in Leipzig Btattfinden konnten und walirend der

AbJaSBunp; dieses Peferate» sogar in der kuuielielien Akademie der bil-

denden Kunst zu Berlin eine solche dem Publicum geötfuet ist.

Zweifellos wird die heute noch im Argen liegende GesM^bui^ Ober
das Urheberrecht an Photographien httben und drtlben eine Seform er>

fahren, die desto entsprechender sein dürfte, je weiter die intime

KenntniBB der Natur und der gedeihlichen Verlagsverhältniase des

Lichtbildes in den höheren Schichten der Gesellschaft fortgeschritten

sein wird.

Zu den drückendsten Vorschrifteu des Urheberrechtsgesetzes gehört

die Bestimmung des §. 40, welche den sehi^Shrigen Schnti einer Photo-

graphie (in Oesterreich. Aam. d. Bed.) von dem Aufdrucke des Kalender-

Jahres, in welchem das Werk erschienen ist, abhftngig macht.
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Bekanntlich iet in der Sitzung des Abgeordnetenhausee vom
22. Juni lö86 der BeschlusB gefaest worden, da« allerhöcbete Patent

vom Jahre 1 ^4r') zum Schutze d«8 litf-rHrigcb-artiBtiBchen Eipenihunai

im Sinne dea deutscheu Gesetze« vom Jahre 1^7(i und des demselben

•ntlogen ungariichen iq reformiren. £• mnss Jedoch berrorgdiobett

werden, den des denttehe Phologrephiegeaeti vom Jehre 1876 eben-

falls Iftngst niebt mehr den heutigen Productionsbedingangen enteprieht«

daes auch im Deutschen Reiche die Mängel bitter empfunden werden,

und dHB9 die Verbesserung des BeohtuchuUee in fierlin bereit« in

Angriff geiiouiiuen worden ipt.

Besonders tur den Landschaftsphotugrapheu, deaseu Katalog oü

mehrere teoiend Anfnehmen liblt, iet diese Bettimmnng unprakükebel.

Wftbzend von Bnebdniekwerken grosse Anfingen bergesteUt werden,

wobei des Detom keine Rolle spielt, druekt der Landscbaftspbotograph

von einem halben hundert Matrizen je zwei oder drei Ansiebten. Ee

ist nun «rpf^chH'ftlirh pphr ?chwierijEr, die ausserdem alle Illtifinn ?er

störende JahiehZHhi richtig an einem Bilde anzubringen, da tagt jedes

ein anderes Geburtsjahr bat.

Ffir jede Anfnabme des Katalogs Hnndwte von Oartons in Vor-

retb halten, mit der Legende nnd der Jabresiabl, nm daraus den Bedarf

zu entnehmen, steht mit den Einnahmen in keinem VerhSltnisfle. Das
Schlimmste aher ist, da?s an w oh 1 P u b 1 i cn m als Wiederverkäufer
von einer LandscbaftsHufnahme nichts wissen wollen —
wenn sie ersichtlich schon zwei oder drei Jahre alt ist.

Für den Photographen, namentlich den alpinen, wäre wegen der enormen

Sehwierigfceiten die Wiederiiolnng der Anfnahmen in kunen Zwieohen»

rlnnien unmOgKeb.
Der Bedaetiott des Qesetaes ging eine Enqndte im hohen Justis

minieterium am 11, Jänner 1892 voraus, in welcher der Delegirte der

Wiener Photopraphischen Gesellschaft auf die kautuiännische Benach-

tbeiligung hinwies, die daraus entspringen müsste, wenn der Schuts von-

der Jafaressabl abhängig gemacht wflrde.

Ungeaebtet dieser mit aller Entsebiedenheit vorgebracbten Bs«

draken enthielt das Gessti vom 26* Deeeuber 1895 die angefoebtene

BestimmnDg über die Jahressabli welche die Landschaftsphotographen

vor die Altern ative stellt, entweder a priori auf eine lucrative Thätig>

keit zu verzichten, oder sich dem blanken Nachdruck auszusetzen.

So lange die Keproductionstecbnik so unvollkommen war, dass

swiseben Abdruck von der Originalmatrise nnd einer Nacbbildnng

sweiten Grades ein bedeutender Untersebied obwaltete, genossen die

Ersenger bei Ventaebllssignng der Jabrestahl den Vorrang der höheren

Qualität, doch heute stabt der Plflnderang Thflr nnd Thor o£fen, da in

Deutschland die decnrative Aii)>r!ngunp irgend eines KuriPfwerkes auf

einem Industrieerzeugnin-i r:i stattet int, daher die Nachbi l lim auf

Postkarten, vielleicht auch auf sogeuanuien Kiesenpostkarten unbehindert

stattfinden kaan, «nd iwar im billigen Bnebdmdc. In den Knast-

bandlnngen kann man beetriekend sebtae Reprodnetionen nnd Ansiebten,

Kackdmeke von Osterreiehieeben Originalpbotographien, vornehmlich von
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Balxlrarg und Umgebung klvflieli «rhalten, was Tielleicht •einer Zeit

bei weniger dortrinftrer BeliMidling dar 6«MtaesTorlagieB bitte f«^
mieden merdeu kuinjt'ii.

Geht man aui den Auagangapunkt dieser Erscheinung zurück, so

findet nu, dmM die Beehtifelelttten, welebe derlei Oeaeue bearbeiten,

wohl jnriftiaelie, fiteelitehe, eveDtaell hmuBitlre Geiiehtepiiiikte be-

rfleksichtigen, weniger aber die zum Aefcehwmige eines QewerbM
nöthigen Bedingungen. Das deutsche Qesets vom Jahre 1876 hat den
Aufdruck der JahreezAlil in Hinblick auf die Controlp der Scbntzzeit

antreoriiiiot, die in OeBterreirJi ohnehin durcli die Re^iBtrirung der im

Presügesetz vorgeschriebenen Püichtexemplare sichergestellt ist, mithin

die emeverte Coaetetiraiig einen Fleoneimvi sa Ungonsten des photo-

gfepititeben Knailgewerbei bedeutet."

Hea «fei«lkt Uemnt, in welcher WeehMlwirfcung die gesetzllehea

Bestimronngen über den Schutz der Photographie zwischen Deutschland
und Oesterreich stehen, und manchee davon verdient eine Berflokaiclitigaag

bei der Neugestaltung der Urheberrechtsverh&ltnisse.

Lruet 6 c h . . .

Bromhydroohinon als Entwickler.

Yen Dr. M* Andraaen.

Dm UenolwottMilMrtitationsprodmt doe Hjfdreebinene iet neverdingt

der pbotographiaaben Piasia nnter dem Nenen AdSIHl-ScIierillQ zuging-

lieh gemacht worden. Von den Eigenschaften, welche dieses Hydrochinon*

deriTmt als Entwickler zeigt, bietet diejenige, dass die ersten Bild-

spuren schneller hervortrefen m!« mit <ipr VTiv^tpranbatfinz, vom rf»in

wit^f' iij'fhaftlichen Standjuinkte aut^ nin gewitsisee intere^iie , tjenn der

Eintritt von Brom lu duü Molecül einer EutwicklersubBEauz lat im Aii-

geaieinen mit ein^r Steigemng dea Entwieklungsvermögeni niebt Ter*

knflpft. Tbataleblieb bandelt et aicb im Torliegeadea Falle aber aveh

niebt um eine Steigerung des Entwicklungsvermögens, sondern

nur um eine Beschleunigung der Anfaugswirkung. Das Entwicklungs-

vermögen des nicht bromirten Hydrochinons ist, wie weiter unten aus-

geführt werden eoll, im Gegentheil grösser, und es ist in der H&ud dea

Sacbverstündigeu em Ifeichtes, mit demselben nicht nur die gleiche,

•ondem sogar eine baiteve Dnr^ielebnuog in den HitteltOaeu nnd den
Scbatteapartien bei gleiehw Klarheit das Negativa an erhalten wie mit

demBrenihydrochinon. Letzteres intereasirt daher mehr vom theoretiächea

als vom praktischen Standpunkte, namentlich da eine der werthvolleten

Entwicklert'if^rü'chaften des Hydrochinons, seine gute Abstimmbarkeit

bei Fehlexpuäitionen , bei dem Bromhydrochinou in erheblichem Grade
verloren gegangen ist.

Waa nnn die eben erwAhnte Eigenaehaft dea Brembydroehinonn

betrifft, ao glaube ieb, dieaelbe in Anadüuaa an eine frühere Pnblieatioii

on mir in einlaehar Waiae deuten zu können.
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Die «llgwn^ bdksnatan Bedingnugeii, unter wdebett «oe lengteiii

and gradatim wirkende EntwickleraubstAns zu eineui Rapidentwick'or

wird, kommen hier wohl nicht in I^ofracbt* Bekanntlich kann eicb ein

solcher L'L'bergancr jft Yf.IlziMhen durch :

1. Erhöhung der retoperatur det £ntwicklerbadee

;

2. Vermehrung der Alkalimenge;

3. Wttltere EinfiBkning wirksamer OH- und Nlig-Gruppen 'Pura-

midophenol gegen Amidol);

4. Alkjliruag Torhandetier Amiodegnippeii (Paramidepbenol gegen
Metel);

5. Bildung dt>9 Phenolau der £ntwicklertiibatai» (a. B. Faramido>

pbenol-Pi ttasche t:» n liodinal).

Vou diesen Bedingungen kommen aus ualieliegenden the'»rpfi?chen

Erwägungen nnd entsprechend den über Adurol gemachten Angaueu die

anter 1—4 genannten fibcrhaapt nicht in Frage; dass die unter ö ge*

aaBttte üraaehe die fragliehe £igeDacbaft des Adnroli io Folge det

Eintritta einer tanren Omppe in dae Hydroekinon veranlagt , wlie

eventuell denkbar geweieai iet aber nach meinen Vemiehen niebt

der Fall.

NuM habe ich vor Jahrp?fri?t mit<retheilt (Photographische Corre-

spondeuz Ihi^J^- pug. 44;)), dass die Liowirkung sultithaltiger. rorbonjit-

alkalischer Ujdrochiuoalösungen auf frisch gefälltes uud gewascheucs

Bromtilber durch folgende Gleichung sa veranicbanlichen ist:

üH ^ nI/ + *Br =<?iH,0> + NaBr + 3BrH.
60gNa

Hiemaeb wurde daa Hydroeliinon bei dieser Beaetlen sa Obinon

esjdirt nnd ^es snner Kemwatterstoff-Atome doreb die 8allbgmppe mb-
stitnirt. Dabei blieb die Frage, ob der chemisebe Vorgang, welcher die

Entwicklung des latenten 1. ichtbildes vermittelHi des Hydrochinon-

entwickler» zu Grande Hegt, in demselben Sinne verläuft, vorläufig eine

otiene. Ich glnubte diese Frage bejahen so müssen, doch scheiterte die

Beweisführung zunächst an praktischen Schwierigkeiten. Das Brom-

bTdfoehinoii tebeiat nan die Biebkigkeit meiner Antiebt sa beatfttigen,

denn es itt wabrtebeinlieb, dass der Eintritt der Salfogiappe ia dea

Kern des Hjdroebinons
,

resp. des Chinont leiebter und glatter ver>

laufen wird, wenn derselbe durch Austanteb gtfea ein Bromatom gemStt

folgender Gleichung vermittelt wird;

OH 0
<^H, OH + 2*xSOt-^2Br= C^H3 0-^ -H NaBr + 2 BrH.

Br SO, Na

Bei der Entwicklung des latenten Lichtbildes vermittelst Brom«

Uydrochinou aber würde sich dann die Anwesenheit des Broms iu erster

Linie dadurch kundgeben, dass die ersteu Bildspuren früher erscheinen

als bei dem gewöhnlichen Hjdrochinon und der Entwickler Oberhaupt

mehr dea Cluinkter eiaee Bapidentwicklert aaaimmt.
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Ich habe oben erwfthnt, dass das Entwicklungsvermögen des Brom-

bydrochinons ein geringeres ist als dasjeDige des Hydrocbinons. Dies

ergab sich bei einer vergleichenden Untersuchung der beiden Entwickler

auf Orund der von mir angegebenen Methude zur Bestimmung des

.relfttiven BedaetioniwerthM* (Photogrsphiiehe Conreipond«ns 1898,

pag. 448). leh fiuid hierbei, deei 1 Gewiebtetheil HydrocUsoii etwM
mehr als die d o ppelte Menge Bromtilber redneurt wie 1 Gewiehtetheil

Monobromhydroch in < >n

.

Berlin, im Juni lbU9.

1. Bemerktmgen sur Seiudtometrie.

Von Dr. K. Sohwarsaehild.

In einem vorausgcheudeD Artikel (März-Ueft 1899 dieser Zeit-

•ehrift) habe ich behauptet, daae eine ezaete Emfindliehkeitibeetimmung

photogrnphiieher Platten durch Angabe einer einsigen Zahl nieht

erreicht werden könne. Herr Dr. Englieeh knüpft an ein Referat über
diesen Artikel im Archiv für wissenschaftliche Photographie 1899,
Heft IV, die Bemerkung: „Wir dächten doch, der Exponent a der
ExpositionBzeit im Product i /" sollte dafür (d. h. zur Empfindlichkeita-

bestimmung; genügen, wenn constante Werthe dieses Productes, wie Herr
Sehwariaehild behauptet, gleiche SehwftriaogeD liefern.* Da in dieasr

Bemerknng ein von mir nieht Torhergeaehenea lUaaTentlndniaa liegt,

möchte ich hier in Kürie avaeinanderaetsen, was Alles zur vollstfindigen

Emptindlichkeitsbestimmnng einer photographischen Platte in Rücksicht auf
die Existenz der Abweichungen vom Reciprocitätsgesetz nöthig ist. Unter

B vollständiger Empfindlichkeitsbestimmung" für eine bestimmte Platte

verstehe ich die Angabe vou so viel Daten, als erforderlich sind, um
für dieae Platte die Sehwinnng 8 berechnen lu können, welche b»>
liebige Lichtintenaititen f bei beliebigen Ezpocitiouieiten t vnter An-
wendung einer bestimmten Yorgeaehriebenen Entwicklangsart erieagen.

Gilt das Keciprocitätegesetz , so ist die erzeugte Schwärzung v?

eine Function der eingestrahlten Lichtmenge. Nennt man Ictatcre

so ist also:

S = (p{l) lz=:i,t

In den Flllen, wo daa BeciprodtStageaets nicht gilt, hat ea aieh

geseigt, daaa gliche 8chwlrrang auf einer beatimmten Ratle immor
dann eintritt, wenn das Prodnet:

X = A)
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dentielbfn Werth hat; p ist dabei innerhalb weiter (irt-nzcn der Intensität

und der Expoaitiooizeit eine für die betreffende i'iatte charakteristiscbe

Constante. Es i«t aUo in »olcben Fällen die Schwftnuog eine FuoctioB

von 1» also in Zeiehen: S = ^C^). £ liegt auf der Hand, dnee das Bect<

procitfttigweti nur ein speeieller Fall der Formel (^) itt» ane der et

entsteht, wenn man = 1 eetst. Die Constante /> weebielt von Platte

zw Platte : sie ist im Allgemeinen kleiner als 1 ; der kleinste bisher bei

LaboratoriuojscJtpcriiiieiiten beobacbtete Werth yrrO'TS ergibt sieh

aus Versuchen von Abney für ein Bromailberpapier (Pbotogr. Jouiuai

1893—1894. Seite 58).

Die Fora der Funetion tp bftngt nun wesentlieb davon ab, nach

welcher Scala man die Schwftrxang S miaet, ob an einer Seihe von

Hormalfarben oder durch den Absorptionsco^cienten oder ntif sonst

eii!«^ Wt^jk»^ Die pbysikalieeh und physiologisch sinngf miisseste Art,

die ^i;h\v^irzuug zu messen, ist die von Ilurfer und T * r i t't'i «•
! d ein-

geiülirte. Ist a für eine gewisse Schwärzung daü iutcusitutaverhültDiss

des anffallenden snra dnrcbgelanenen Liehte, so letien Hurter und
Driffield: «= (« Basis der natflrlieben Logarithmen) und be*

trachten die .Dichte" D als Mass dtr Scliwärzang. Aus physikalischen

Gründen folgt, dass die Dichte D der Menge der auf der Flächeneinheit

n it-dergcschlagprifMi j>ilbprp!trtlke!chcn proportional ist, ans physiologischen,

n.i-'? einer best uikuit«ii \ tiigiuHüterung der Dichte h stets diegellic Auf-

taüigkeit, dieselbe Contraslwirkuug zukotuml. £s wäre also hiernach:

Z>= 9: (A) an setten nnd aar Darstellung der Fnnetion ip die QrOsse A
als Absciase, D als Ordinate anfsntragea. Ist t constant, so ist X der

Intensität / proportional. Es bat sich aber schon längst als unpralttiscb

erwiesen, eine der Intensität selbst proportionale Grösse als Abiscispe zu

benßtzen , vielmehr empfiehlt sich eine Grösse, die dem log (' propor-

tional ist. Man setze, um eine solche Grösse eiufufflhren:

oder naeb iA)i

tfi=log<-|- jlogi B)

Ist X für zwei verschiedene Belichtungen einer Platte gleich, so

ist auch <y gleich, und es kann daher die Schwärzung S oder an ihrer

statt die Diebte D aneb als eine Function der. QrOsse 6 dargestellt

werden:
Z>= ^(«) C)

oder mit Hilfe Ton (B):

D=s^|logH-| log.} D)

Die Formeln (B) und (C), resp. (Z>) enthalten die Vorschrift
fflr eine voUstAndige Empfindlichkeitsbestimmung unter
Annahme der Formel (Jd fflr die AbveiehiiBgea vom Reci-
preeitltsgesets. Dieselbe aerüÜltiB swei Tbeile: 1. lian bestimmt, bei

welchen Ezpositionaseiten zwei verschiedene Lichtquellen von bekanntem
BelUglteiteverbftItniss auf der betreffenden Platte gleiche Schwinnng
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pri?<^ben. Aub diesem Verauche Ifttst aicb ofienbar der Exponent p he

rechDcn. 2. Man ertbeilt der Platte mit der Normallampe (J = 1) eine

Reibe verschieden langer Belichtungen , trägt die Warthe von log t als

AbseiMcn, die femlHrendeii Didimi wh Orditttt«n auf und Terbindet

die gefandenen Pankte durch eine CurTe.

£ iit ffir 1:

(j= \ogt D ^ Ii} (log t) = tl> (ß).

Mwn f^rhfilt Huf diese Weise al»o eine Daretellung der Function f.

Du eiUHt ( ht riiie Cur^c wird von Hurter und Driffield „charak-

tenetieche Curvu' der Platte, bezeieboeuder vielleicht aber „Schwärzunga-

eurre" genunt.
Mit dieteii beiden Daten, Exponent p nod Schwlmingtcorve, i«t

die vollständige Em])Gnd1ichkeitBbeatimniUDg erreicht. Man kann nun
für beliebige Werthe der ExpoBitiouszeit und der Licbtiutensitfit » nach

{B) die Grösse (J berechnen und dann aua der Sohwäraangsearve die

zur Abscisee cf t^ebörige Dichte D ablesen.

Es muita nber gesagt werden , «l iss iuB Ideal der vollstündigen

Ernpündlichkeitsbestiuimuug noch complicirtere Angaben erfordern würde.

Die Yorttehende Betraehtnng letst Yoraai, den der Exponent p in aller

Strenge Ar jede Platte eine beetimmte Ck>netante aei. In d» Tbat
tehen alle in meinem ersten Artikel citirten Versuche von Abney,
Mich Silke, Miethe, Seh eilen und mir damit in TTebereinstimmung,

nur finden die einen für p den Werth 1 (Giltigkeit des Keciprecitftta-

gesetzes), die anderen einen kleineren Werth als 1 . Das Charakteristische

dieser Versuche ist, dass sie sich auf Expositionszeiten von etwa 1 Se-

ennde an bis m Hinnten nnd Stunden beliehen. Ee esittiren indeiten

weitere, biiher wobl wenig gekannte und gewürdigte Tenoehe Ton
Abney, bei welchen elektriaebes Bogenlicht und Funkenentladungen und
Ezpositionszeitcn von ' und '

, Secunde zur Verwendung kamen ').

Das merkwürdige Ergebniss derselben war, dass bei diesen ganz inten-

siven Lichtquellen eine Steigerung der Lichtintensität bei reciproker Ver-

kflnrong der Ezpositioneieit nicht, wie unter den gewöhnlichen Versuchs-

verbBltniaeen, eine Zanahme, eondern im Gegentkeil eine Abnahme der

pbotograpbisehen Wirkung aar Folge bat. Mathematlich anigedraekt

betagt dies, dass der Exponent p, der ffir schwache Lichtquellen und
Expositionen fiber 1 Secunde kleiner als 1 ist, für ptarke Lichtquellen

und Momentexposittouen über 1 anwftchst. Es ist also p keine streng

constante, sondern eine — freilich sehr langsam — variable Grösse,

ttttd, nm gans genau in sein, wire fftr die Tolbtlndlge Empfindllehkeite-

bestimmnng die Angabe des Werthee p fftr eine Reihe mSglidist ver-

schiedener Helligkeiten und Ezpositionszeiten erforderlich. Wnt Discussion

der verschiedenen Arten, in welchen sich diese Angaben machen lassen,

würde aber über den KahnH^n des gegenwärtigen Artikels hinausgehen.

Es soll nun die Forderung der voiistimdigen Empfindlichkeit*-

beetimmuug verlassen und noch Einiges über unvollständige Em-
pflndlichkeitsbestlmmnng hinsugefügt werden. Es genügt dabei,

*) Pbotograph. Journal 189S~1894» pag. 264 nnd SOS.
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p wieder ftb eine OonetftDte ftnliufftMeii vnd aeine geringe VAriftbilitSt

in Ternaehliesigeii.

Die in der Praxis mei«t n>>]iche unvollständige Empfindlichkeits-

beei Hii [Rung beachriinkt eich aui die Betrachtung der allergeriugeten

öcLwiLizuugsgrade. Sie fragt, welche loteüsitäteu bei welchen Expositions-

sf^ten die geringste grade merkUelM BehwinniDg erzeugen, oder— mn
die obigen Fonneln iti benoteen — in weleber Abeeiiee <r fBr die be-

tirefiesde Platte die Ordinate D = </ gehört, wenn d die geriagite grade

merkliebe Schwärzung bezeichnet. Sei diese Abscisse <7,„ dann gilt fflr

die Zeiten t^^ und die Licht Intensitäten welche zusammen die ge>

ringete gerade merkliche Schwärzung erzeugen, nach iß):

«•= to«'o+ ^log^, ^
Um daher zu jeder Intensitüt die zugehörige Zeit und um-

gekdirt bereeboen an können, bedmrf man der Angabe noeb immer
tveier (and gerade wegen der Abweidinngen vom Reeiproeitfttageeetae

iweier) Oröeien, der Alieeiaee und des Exponenten p. Sind diete

Grössen bekannt, so lassen steh beide Aufgaben lOeen dnrob die au
(£) hervorgehenden Formeln:

log *o= ff«— j log t„ log »0 = 1» ^'e
— 1» log ^•

Im Allgemeinen bescbrünkt luau sich aber in der gewöhnlichen

Beniitometrie noeb weiter anf die Htttbeilang nnr der einen GrSeee 0^,

indem man mittelbar oder anmittelbar angibt, welche Zeit aar Er-

zeugung der geringsten gerade merklichen Schwärzung mit Hilfe der

gewählten Normalintensitfit (1^=1) erforderlich ist. Es ist dann:
— logt /„. Mit dieser Angabe ist. wenn man {rrogsere Strenge

loiiiert. nicht viel anzufancren. Sie liefert einen Ausdruck der Empfind-

lichkeit der Platten nur tur Lichtquellen, welche eine Helligkeit von

der GhHeaenordnang der Normalinteneitftt beeitaen; fttr betraebtiteb

bellere odw eehwfebere Liebtqoellen kann hingegen wegen der fttr ver-

iehiedene Platten verschieden groiaen Abweichungen vom Reciproeitäta*

pesetz eine vollständige Vertauschung der Keihcnfolge der Empfind-

lichkeit der Platten stattfinden. Da aber die Abweichungen vom Reci-

procitätsgesetz im Allgemeinen nicht gar gros« bind, genügt die An-

gabe von dennoch, um sich wenigstens ein beiläufiges Urtheil über

die Braaobbarkdt einer Platteneorte fftr dieien oder jenen Zweck sa

veriehaffen; aniaerdem wird die Conetani Ton 9, wohl einigermaeeen

die allgemeine Constanz des betreffonden Fabrikates gewährleisten, und
damit eind wenigatene die allerereten Bedürfnine der Praxis erfüllt.

K. S.

2. UntexTioht im Sohi^Jabre 1899/1800 an der k. k. Oraphiachen
Iiebr* und VemaohBanatalt In Wien.

Am 10. und 18. September 1. J. finden die Schüler-
anfnabmen in der IMreetionekaozlei dieser Anstalt, VII. Westbabn.
ttrasae 25, statt , und swar sowohl fflr die 1. Section (Lebr.
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anßtalt für Photographie und Kcproductioiisverfahreo als

auch für die II. Section (Lehranstalt für buch- und lUu-
Strationsgewerbe).

Die 1. äection besteht aus ei Dem Vorberei t u ug5- und
Zeielienettrie, sowie «im den «rsten und swoiten Oarse ffir

Photogr*phi6 und Reprodacttomverfahreii.

Im YorbereitungS' und Zeiekenenrie wird ünteiriebt im
elementareD Handzeicbneii und geometrisehen Zeichnen, in der Natur-

lehre, im gewerblichen Rechnen und in peschäftllchen Aufsiitzen ertheilt.

Das Schulgeld betrüpt in diesem Ciiipp pro Semester ;> Kronen, and
wird der Unterricht in den Abeudetunden (ö—H Uhr Abends) ertheilt.

Der erste Ours für Photographie und Reproductions-
Ter fehren nrnfetsi: Freihendieielinen, Projeetionelehre nnd Perspective,

Chemie nnd Physik mit Detog enf Photographie nnd Druekteehnik.

Des Schulgeld beträgt pro Semester 10 Kronen, und wird der Unter-

richt in den Abcndetun'h-n ff)—8 Uhr Abend») ertheilt Für vor-

geschrittene Schüler wird zur weiteren Ausbildung im Zeichnen nach

der PlastiK sowie zu Beleuchtungs- und Farbenstudien ein Tages-

unterricht stattfinden.

Im zweiten Curse für Photographie undReproductions*
T erfahren werden Ton den verschiedenen Pechlehrem praktieche

Uebnngen in den Ateliers, Laboratorien und Drackerstlen der Anstalt

mit den Schfllem vorgenommen, und swar in : Porträt und Reproductions-

photop;raphie. nassem und trockenem Negativverfahreu, orthochromatischen

Aufnahmen, Emulsionabereitung, Negativ- und Positivrctou Ih', Diapositiv-

anfertigung, Vergrüsseruug, Mikrophotographie, Emailverfahrea, in den
positiven Copirprocessen, Lichtpausmethoden, in den photomechaniaehen

Reproduetionsverfabren , speeiell in Lichtdruck, Fhotolithographie, Zink>

ätsnng, Zinkotypie, Sehnell* and HendpfSisendrack. Es finden ferner Vor>

trSge Ober Photochemie, Photographie, Methodik] der Druckverfahren, Bo-

tottche, Chemiknlienk unde, Knnstlehre, Hp?timmungen der Gewerbeordnung

nnd des Preesgeeetzes statt. Der Unterricht in diesem Curse erfolgt

während des Tages \,von 8— 12 Uhr Vormittags und von 1 — S'/^ Uhr

Nechmittags) ; das Schulgeld beträgt per Semester für Jnlinder 20 Kronen,

fflr Auslioder 80 Kronen.

Die IL Section (Lehranstalt fftr Bneh« nnd IllttstratioBt>

ge werbe) besteht ans drei Carsen, von denen die ersten swei fBr

ordentliche Schüler obligat sind, wihrend der dritte Cors nnr von jenen

Schülern zu absolviren ist, die eine speeiell f- Ausbildnng in den pboto»

mechanischen Reproductionsverfahren ansirel en.

Im ersten Curse der Ii. äectiou wird gelehrt: Mechanik,

Physik, Chemie, analytische Chemie mit Laboratoriamsübungen bei be-

sonderer Berfloksiebtiguag der im Bachdrncke angewandten mechanischen

Prineipien nnd chemischen Prodncte, Oescliichte der Bnchdmckerknnst
KnnstgMchichte, Sats, Druck und Hanuseriptlesen* Die praktischen

Uebungen im Satz umfassen den einfachen und complicirten Werksatz,

ferner TabeUentatx und gewöhnlichen Accidenssats, im Druck das
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Drucken auf Uandprespon. Tiegeidruck- und Cjrlinder-Öcbnellpreasea,

sowie den einfachen Illuatratiousdruck.

Im «weiten Cnrie der Section ffir Bueb- vnd Illnttr«-

tionsgewerbe werden Vorträge gebelten Aber Aeatbetik der Btteb>

MiMtattang, Oescbichte dee Ornamentes, Matei ialh lire auf Grundlage der

Pbyaik und Chemie (Schriftseug, Druckfarben, Firnisse, Schmiermittel,

Wasch- und Put^mittel. Papier; ferner mikroskopiach*', ohefiiische und

uiecbaniücbe Papierprüfungj, Motoren und TransmissiuiiBanlagen, Schrift-

gieaaerei) Stereotypie, Galvanoplastik, Betriebsorgauisation und Statistik,

de]»pelte Bncbbaltang, Beitimmungen dee Preeegeaetsee and der Gewerbe«

ordnnng, Pbotogn^bie, Litbegrnpbie, Sntf und Druek. Die prnktiecben

Ueltungen in dieeem Curse betrefFen: den feinen AccidensMtl, den

Druck in Passformen, niehrfärbigen Bilderdinek nnd sonatigen Knnat*

druck, Photographie uvd Sf*>indruck.

Im dritten CurHe ier Section für Buch- und Illuetra-

tionsge werbe erfolgt der epecielle Uuterriubt in Pbotocbemie und

Pbotegraphief Uetbodik der DmekTerfabren, den praktiteben Uebnngen

in Pbotograpbie nnd Beprodnetloniverfnbren, bnnptaleblicb in Zinko*

typie, Antotypie, Knpferemail verfahren, Lichtdruck, Pbotolitbograpbie,

Rpprodnctionßphotnirraphie und Abnlicben Verfebren, welche für den

Buchdruck ver werthbar eind.

Der Unterriebt iu der Section fflr Bach- und lUugtrationagewerbe

findet während des Ti^es (von 8—12 Uhr Vormittags und von 1 bie

3'/, Ubr Naebmittftge) atatt nnd ee beträgt du Schulgeld lilr Iniinder

20 Kronen, für Anelftnder 80 Knmen pro Semeeter.

Weitere Auskünfte ertbeilt die Direetion der k. k. Graphiechen

Lehr- und Versuchsan^italt 'Regierungsrafh Fder), Wien, VII. West-
bahnatraaae 25| woselbst auch Programme erhältlich »ind.

3. Photolitliograplüen naoh Geweben oder gemusterten Stoffon.

Von ProÜMedr A. Albert

Solche Gewebe, welche, wie z. B. Sj itzf n , nni' lur hhrocbene,

ans Fäden bestehende Zeichnung aufweueu, köuuea bekannterweise

nach Unterlegung eines in der Farbe contraatirenden Hintergrundes

ohne Sehwierigkeit fflr Utbographiiebe oder tinkographiiebe Zweeke ohne

Anwendnng der Autotypie pbotograpbiseb anfgeoonunen werden. Hin-

gegen sind dicht gew<^te Stoffe, wie Damast, Seidenstoffe u. a. w.

fflr erwähnte Techniken nnr dann ohne Zuhilfenahme der Rutotypischen

Zerlegung verwendbar, wenn die Zeichnung in einer anden n i\;rbe sich

vom Grundton des Stoffes abhebt und in Flächen und Fäden besteht.

Dtteblbhrbar lind aolebe Arbdten, wenn die Farbe der Zeiehnnng aneh
nnr gering abweiebt vom Grandton dea Originals; die Anfoahnie wird

in diesem Falle allerdings wenig Contraste aufweisen, kann aber etwas

erstirbt werden. Zum Copiren muss ein photolithographisches Papier

genonnien werden, welebes sich sehr leieht entwickeln läset, wobei der
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ancopirte Ton ohne rohu?te Hphandlnn?^ entff^rnt wird Der Copirgrad

ist 8rirgfältig la beobachttn uud zum EinschwÄrz* n ist eme fcHtc Umdruck-
farbc sa empfehlen, damit die Zeichnung rein und schart erhalten wird.

Hit «iiMr kriftigen Copi« oder «tner leichten Ferbe kenn ein gutee

Beaoltat oieht enielt werden.

Eine en der k. k. Graphischen Ldir- und Versuchsanatalt in

Wien hergestellte derartige Arbeit ist an der Trinenseite des Einbandes
von dem Werke „Der Wiener Cong^ress ISi^H" enthalten Da? Orijrinal

WHf ein blauer äeideuBiuti und wurde die photographische Aufnahme
mittelst CoUodionemulsion gemacht.

4, Copirverfahren mit Quecksilberchlorid und Ferriammomum-
oitrat oder -Tartrat.

Von Professor E* Valenta.

Wenii man in analoger Weise, wie dies bei gewinea EiMaiilber-

preeewen geickieht, mittele! Anrow-rooi-L5rang Torprftparirte Papiere

mit einem Oemieche Ton Qaecksilberchlorid- und Ferriammoninmcltrat»

Lösung streicht und trocknen Ifisst, erhält man ein Copirpapier, welches

sich änsflfrlich nur wenig von den Silbernif rat Fcrriammoninmcitrat-

Copirpapiereu (,s. B. Arndt's und Troost's Sepiablitzücht-rausepapier)

unterscheidet.

Setst man derartig prflperiitee Papier nnter einem Negative dem
Lichte evtl eo brftunen eich die belichteten Stellen etwae nad man er-

btit ein blaaebraunM Bild auf grünlichem Grande. Bringt man dieses

Bild in Wasper, po löst eich die Präparation an nllen jenen Stellen,

weiche nicht belichtet wurden, auf, und es bleibt ein blassbraunes Bild

surück.

Die auf diese Art erhaltene Copie gibt, gut mit Wasser gewaeehen

nnd dann mit einem geeigneten alkalieehen Entwickler behandelt, ein

kriftiges Bild, welches (besonders wenn es in der Wärme bei 80—90* C*

getrocknet wnrde) eine httbsche blauschwane FarlM aufweist.

Ich war Anfnngs der Ansicht, der ProcCM verlaufe in der Weise,

dass bei der Belichtung unter Mitwirkung des Ferriaalzr^, welches zü

FerrosaU redacirt wird, das Quecksilberchlorid iu unlösliches, weisses

Qneeksilbetehlorllr (Calomel) umgewandelt wnrde, welchee (nach dem
Anewaschen oder eneh direct), mit Natrinmsnlfit behandelt, ein chwavsee
Qneckeitberbild liefern mfisete.

Diese Vermuthung wurde dnreh das Verhalten des gewaschenen

Bildes getrenüber verdünntem Ammoniak, worin da? Bild kräftiger wird,

bestärkt. Au di die Tbatsache würde für diei?e Ansicht nj-ii^hm. daw
das Bild heim behandeln mit Wasser nur wenig verändert wird, wahrend

das Quecksilberchlorid der nnbelichteten Stellen ebenso wie das Ferri*

citrat TÖllig entfernt werden. Dagegen ipridit aber -der Umitand, deei

es mir nicht gelingen wollte, mit Katriumenlfit eine bemerkenewerthe

SchwAnnog des gewaschenen ursprAnglichen Bildes sn erhalten.
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Dtr Proenm^ mlelMr web b«i d«r B«lielitnng des CtooMDgee toIW

u^ty icbemt also wahnebeinlieb in der Bildoog einee Ferromercuro-

saUes zu bestehen, welches wasserunlöslich ist ond von Ammoniak
anter Bildune von braunen bapisifhen Salzen verändert wird. Das 80

bebandeltt' Hild liippt sich ebenlali» mit alkannchru:! Entwickler kräftigen,

wie Versuche zeigten, wobei bläulich schwarze Töne erhalten werden.

Da dea Yerfüiieii mir bei den wenigen Vermeben, walehe ieb

biaber anaoetdlen in der Lage war, bemobtanewertbe Beenltato lieferte,

gedenke ieb die Sacbe weiter zu verfolgen und bald Niberes fiber m^ne
dieabetO glichen weiteren Versuche zu veröflFentlichen.

\'nrliiufig will ieb nuT anfttbren, daaa eine Präparation, be-

stehend aus:

A.
Waeaer 200 g
Perriammoninmeitrat {grUnee Salt) 40 g
Citroneniftwre 4g

B.

Wasser 100 g
Gelatine 6g

bei gelbem Liebte warm vermiacbt mit

C.

Alkohol 100 cm»
Quecksilberchlorid 24 g

recht ermunterrtde Hf>?n!tfitp trab. Das Papier wird mit dieser Flüesigkeit

lauwarm geatncheu, der Strich ausgeglichen und trocknen gelaHsen. Man
eopirt anter einem gut gedeckten Negativ. Die Copien wurden gut ge-

watelien and oacb einem Ammoniakbade (5 : 100) and abermaligem

bepfllen mit Waeeer in einen normalen Entwiekier (ieb benftute den
Hjdraminentwickler) gebraebti in welebem eie naeb knraem Bebandeln

kriftige braune Bilder, welcbe beim Troeknen eine blftnlicb sehwarae

Farbe annabmen, ergaben.

6. Besiohtigimg von Diaponitivon in der Camers val unter-
legter Mattscheibe.

Diapogiitive mit unterlegten matten Glastafeln geben bübsrhe Effecte.

Der „plaetiBtihe Effect" von solchen Diapositiven wird weöenilich ge-

ateigert, wenn man das Diapositiv durch ein Ocular (eine Sammellinse)

betraebtet nnd die matte Sebeibe binter dem Bild mit kfinstliebem oder

Tageiliebte belenobtet. NenertUnge aehreibt Dr. E. Haiebek flberdieeea

Qegenitand in den , Photograpbischen Notizen* (1899, Seite 72} folgender-

meiiew : «Ueber DIapOiitive ist schon Vielea gesebrieben worden, wie

man tu ezponiren und zu entwickeln hat. . Was man
aber schliesslich mit ihm Bilde zu thuti hat, wenn es fertig ist^

eofern man ea nicht zur i'rojection bringen kann, steht niryends ge-

wftHeAeii und doeb gibt ee eine Verwendungaart derselben,

die Fkende bereitet: Die Betraebtnng der DiapoeitiTO in der
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AufnahmBcamera. Man versuche: die Platte mit der Glasseite auf die

Mattscheibe gelegt , mit dieser in den auf Unendlich eingestellten

Apparat eingeschoben und durch das Objectiv betrachtet."

Zu dieser Ausführung will ich nur hinzufügen, dass diese Methode

der Betrachtung von Glasdiapositiven in der Fachliteratur nicht nur

bereits mehrfach beschrieben wurde, sondern dass sogar kleine Cameras
mit Ocularen schon im Jahre 1891 unter dem Namen „Laternoskop"

von Tal bot in Berlin zu diesem Zwecke erzeugt und in den Handel

gebracht wurden (s. Photographische Correspondenz 1891, S. 175; Jahr-

buch für Photographie für 1892, S. 421. mit Figur).

An der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt steht diese

Art der Besichtigung nicht nur mit Hinblick auf den malerischen Effect

von Diapositiven in Anwendung, sondern auch für andere Zwecke.

Im December 1898 wurden für den Universitätsprofessor Med. Dr.

Ed. Lang in Wien mikrophotographische Keproductionen seiner Auf-

nahmen des Inneren der menschlichen Harnblase hergestellt. Diese ver-

grösserten Diapositive hatte Prof. Lang für Demonstrationen und Lehr-

zwecke beim Unterrichte für Aerzte bestimmt. Zur Erhöhung der Deut-

lichkeit und Anschaulichkeit dieser Diapositive wurde für die Deniun-

strationezwecke die Anwendung des «Laternoskopes*' sehr geeignet be-

funden und speciell für diesen Zweck der bekannte Wiener Optiker

Karl F'ritsch (vormals Prokesch, VI. Gumpendorferstrasse 33l mit der

Anfertigung eines im Principe mit jenem identischen, jedoch etwas

handlicher construirten Apparates vor drei Monaten betraut.

Wir haben von dieser Angelegenheit bisher keine Mittheilung ge-

bracht, weil wir diese Art der Verwendung (Art der Besichtigung) von

Diapositiven in Fachkreisen für allgemein bekannt gehalten haben.

Wien, Juni 1899. J. M. Ed er.

Schweizerischer Photographenverein.

Jahresbericht für das Vereinsjahr 1898 99. vorgetragen in der General-
versammlung vom 16. Mai 1899.

Werthe Herren

!

Ihr Vorstand unterbreitet Ihnen statutengemäss den Bericht über
den Geschäftsgang unseres Vereines im verflossenen Jahre.

Bevor wir die administrativen Fragen behandeln, haben wir eine

schmerzliche Pflicht zu erfüllen.

Unsere Pflicht ist es, der Trauer Ausdruck zu geben, in welche
uns der Verlust des Papa Vollenweider gebracht hat. •
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Herr Vollen weider wer der I. Prietdent uneeree Verbendei,

Wkä ee iit nor gerecht, enenerkeniien , daie sem grossen Theile dureli

eeine Kenntnisse und seine Aufopferang du Unternehmen, das am
Anfang vielerlei Scljwierigkfifcii bot. auf eiuer soliden Basis pepröndet

werden konnte and den Aafscbwung errang, dessen der Verein sieb

beate erfreut.

Der Vorütauii hat sich bei der Beerdigung vertreten lassen und

einen Lorbeerkrane am Grabe des Verstorbenen niedergelegt im Namen
des Vereines.

Die Erinnerung an den liebenswertbon CoUegen und n'Qrdtgen

Greis wini nie in dem Gedächtnisse Derjenigen erlöschen, die das Glück

gelinVi« hnbeii, ihn zu kennen und Peine vielen guten Eigenscbaften und
sein Wohiwulluu zu schätzen. Er ruhe in Frieden!

Das zu Ende gegangene Vereinsjabr bat, wie das frfihere, oder

noch in ermebrtem Masse den Pbotographen emstUehe Sorgen gebracht.

Die von der Stuttgarter Verlagsanstalt in*s Werk geeetate Ent-

werthung der Portrfite bat leider viele Nachahmer gefanden, nnd swar

schon in allen Ländern.

In unseren) eigenen Vaterlande hätte man hotl'en dürfen, das« der

Appell an die Directioneu unserer Zeitungen, sich dieser Art Beclame

m enthalten, von Erfolg sein würde, aber leider war dies ein

schwaehee Heilmittel, da in allen benachbarten Lindem schon Photo-

graphien, seien es einielne oder Dutzende, V'ergrösserongen oder Ver>

kleinemngen, ausgeboten wurden zu Preisen , bei welchen ein Photo>

graph nicht mehr concurriren kann,

Der Vürsiaml hat neuerdinps viele Reclauiationen erhalten von

CoUegen, die verlangen, dase Massregeln gegen diesen Unfug ergriffen

werden. Es ist leider nieht in unserer Macht, ihnen in diesem Punkt
Genugthnnng an geben.

Die Hand. I^^fI(>ibeit ist gewährleistet nnd alle Reelamationen bringen

absolut keinen Erfolg.

Wir können unseren Tolleren nur den Rath ertheilen . durch

gediegene Arbeiten die Kundschaft an sich zu ziehen, resp. zu behalten

nnd ihnen dadurch die Versuchung zu nehmen, von den vielen Schund

oflhrten, die an sie herantreten, Gebrauch au maehen.

In unseren Augen ist die Frage einer Verbesserung unserer Oesette

sum Schutze der Photographie von höherer Bedeutung.

Der Vorstand h:it die ihm von Timen bei der letzten General-

versammlung übertragene Aufgabe sorgfaltig geprüft, in die liand ge*

nommen und ausgearbeitet.

Eine Comitesitzung hat in Bern staiigeiunden aar Feststellung

der Basis einer Petition an die eidgenössischen Rftthe, betreffind die

Hodifieation dee sehweiaerisehen Geseties vom Jahre 1883. Nach den

AuseinandeiMtzungen eines auf diesem Gebiete wohlbewanderten Juristen

konnte man mit Vergnügen ennstRtiren, dasa unsere berechtigten Becia-

mationen nicht taube Obren fanden.

Derselbe tbeilte mit, daes in Folge unserer letzten Petition an die

Pariser Oonferens dem Wunsche, es möchte die Schutzdauer von 5 auf
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lö Jahvp vpr!;in£r<*rt werden, von allen Staaten der Untoiij die geeets»

licheu Schutz gewühreu, zugestimmt wurde.

Nach Anhöreo seiner Erkläruugen und sehr werth vollen Auf-

•ektfitee hftt der Yoretsnd beeddoeeen, eine neae Petition auazuarbeitea

inm Zweek der Reform dee OeeetMf vom Jabre 188$, and swnr wU
Fol^ndes verlangt werden:

1. Wegfall des Obligatoriums fQr Registrirnng der Photogrraphien.

Ein Register, von Pliotographen angelefrt . poll alle Aufnahmen mit

geiiHuem Datum enthalten, und soll rechtugütig sein für die Dauer des

Schutzes.

2. Di« IHuMT d«i SelmtMi «011 anf 30 Jahi« «rUHiC wetdon nnd

oU mit 1. Jinner dee Jabrei, in dem dna Cliebi enevgt wurde, be*

ginnen.

Wir glauben , hoffen zu dürfen , dass unser Verlangen von den

Be}if>rden gut aufgenommen wird und dase iin?ere Photographen im

FrieJen sich der erworbenen Früchte erfreuen k innen und nicht mehr

deu Aerger zu schlucken haben, dass gewissealobe Nachahmer sich zu

nneerem Bebnden bereteben, Dnnk der nngenügenden , Yoralteten Oe>

etie.

Eine grosse Frage wurde in Aarau aufgeworfen.

Es handelt eich wegen der Thcilnahme der eebweiiorieehen Pboto>

graphen an der Ausstellung in Paris 1!HX).

Seitdem wurden au alle Photographeu, deren Adressen aufgefunden

werden konnten, Einladungscirculare versandt. Wir mttssen aufrichtig

gesteben, dsM der Eifer, dieser Einladung Folge su leielen, eobr rolntiT

wnr, eo daes die Zabl der Angemeldeten niebt der Btellung, welobo die

Pbotographie in aneerem Lande einnimmt, entspricht.

Wir können die Zurückhaltunt^ zahlreicher Geschäfte, die durch

ihr Ansehen und die Qualität ihrer Arbeit zur wQrdigen Repräsen-

tation unseres Landes gegenüber dem Auslande berufen schienen, nicht

erklären.

Die Conditionen fttr die Tbeilnebmer eind bei dieeor AnNtellang

lueserat gflnstig und die persfolieben Ansingen snf ein Minimam redneirt.

Vielleiebt eind es die vielen localen Ausstellungen , die nnsere

Photocrraphen von Jahr zu Jahr mehr beachäftipen und ihnen die LiBlt

genommen haben, fernerhin Ausstellungen su 1 M-^chicken.

Wir constatiren diese Thatsache mit Bedauern.

Wir verlassen diese Angelegenheit niebt, bom wir Herrn Jag b er,

Generalseeretftr ffir die sebweiserisebe Abtbailvng, den besten Dank
aosgesproeben haben für sein Entgegenkommen und Wohlwollen, welches

er uns besengt hat, indem er an der Vorstandssitsung in Baden Theil

nahm und uns alle gewünschten Informationen, die Organisation nuserer

AbtheiluDg betreffend, gab.

Mit unserer Vorbereituugsschule geht es ia ruhigem, fortschritt-

liebem Tempo Torwlrts. Einen Rapport wird nnsnr Herr Vioeprisidoit

Gans als Verwaltnngsratb Yorlegen.

Es ist sebade, dass die Zahl der Schüler niebt höber steigt, denn

die Bedingungen sind günstig nnd der Unterriebt ortrefflich.
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Es w&re sehr zo wflnsehen, dass Eltern, die ihre Sdhne nr photo-

graphischen Carri^re bestimmen, diese die Schale benntsen lieiMn, welehe

dadurch von dieser Institution protitiren würden.

Hoffen wir, dass es nur ein Anfang sei und dass diese nuulicbe

InttitntioB in Zvkvah mehr Frequeni und NutMo «ulweite, dar im

EmUrag «tebe mit den Opfern, die tieli nnaer Verband nnllaelieh

iliier Grflndung auferlegt hat.

Das Organisationscomit^ der cantonalen f)erniBchen Ausstellung in

Thun hat b^i uns angefragt, ob wir nicht in der T.<%ge irftren, wfthrend

der Auöbtellung uiipcre Sitzung daseli)8t aiizuhHlten

Da aber in Aarau Montreux als nächster Sitz der V'ersammlung

gewthlt wurde, konnte keine AVtnderung getroffen werden.

Wir haben sn entsebeiden, ob wir eventnelt eine Herbeteitmng ab-

halten wollen. In diesem Falle könnte dieeelbe in Thun stattfinden,

womit der Ikeneh der Anastellong, die Intereaeantee bieten dürfte, ver-

bnoden würde.

Sie erinnern sieb, meine Herren, dass unsere Basler Collegen die

GeneralTersamrolung von 1900 in ihren Stadtmauern gewünscht haben,

wae wir ihnen aneh einstimmig venproehen liaben. Seitdem bat der

Vorstand eine Mittheilnng erhalten, das» unsere Basler CoUegan den

Zeitpunkt gerindert wtlnschen auf 1901, da dann ebenlüls eine Ans*

Stellnng in Basel stattfinde.

Somit sind wir heute in der Lage, für uftchstes Jahr einen neuen

Bendez*vons- Ort zu bestimmen.

Dieses Jahr haben wir das Vergnügen gehabt, vier neue Mit>

glieder anlknnehmen. Wir entbieten ihnen das hersliehste «Willkommen !*

Unser Verein slhlt heute 117 Mitglieder.

Wir beendigen hiermit unseren Jahresbericht , der schon etwas

weitschweifig 'geworden, indem wir den bpftpn WfiT!Thpn An«druck

geben zur weiteren Entwicklung und zum Gedeihen de» VerbntKieg.

Mai 1899. Der Präsdent

:

£. Prieam.

HaaptversamiBlniig in Montreux (Tonhalle) am 16. nnd 17. Mai 1899.

Traetanden:

1. Jahresberiidit.

2. Protokoll (dentseh nnd fransösiseh).

3. Bechnnngsabnahme, Revisorenbericht.

4. Aufnahme neuer Mitglieder.

Ö. Anträge des Vorstandes:

a.) Revision des Schutzgesetzes gegen pbotographisuhe Nach-

bildungen
\

b) Versendung der Zeitschrift «Das Atelier des Pfaotographen.

6. Berieht über die ThXtigkeit an der Photographenschule Zfirich.

7. Motionen.

PlMssnsk^* GttmsvMdMiB, Jali isss, Hr. 4Sa 27
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8. Wahl des Ortes für die GeneralTeraammlung 1900.

9. Herbatvere&mmluogen.

10. UnvorhergMeheaM.
Vortrag: Verweodang von kflniüieliflii Liehtqoellon in der Photo*

graphie «owie jU Hktiechc Vorführung des Weiss'eehen Blitzlicbt-Apperatea

durch Herrn A. Wetsa» in Firma Yolta, Weise & Co. in Streit-

barg i. E.

• e
•

Zu der Generalveraammlang &nden sich 38 Mitglieder ein, welebe

der Prieideut Herr Prieam beralich willkommen heiaet mid hierauf die

Sitinng um 10 Uhr eröffDete.

TelcgiH])biRrhc Orüpse und Entschuldigunpen lacen vor von den

Herren: W. Krebe, Bern; Ph, Link, Zürich; Kd. Siegwart,
Scbweizerhall; R. Kaiser, Geuf ;

Sigrist-Uerder, Davot; L. Kleffei,

Berlin; C. Stephan» Luzern; Ruf, Mannheim.

Den doreh Krankheit verhinderten Mitgliedern B. Kaieer und
Engel sandte die Versanunlnng telegraphisehe Wflnsehe rar baldigen

Beeonvalescenz.

Der Prftsident verliest den Jahresbericht und anschlie&send daran

wird derselbe in deutscher Uebersetaung vom SecretSir v«r!epen.

Die Anwesenden erbeben sich von den Sitzen zur Lhruug des An-

gedenkens unseres verstorhenen EhfeBmitf^iedee U. Vollenweider.
Da das Protokoll im Anssug jeweilen in unserem Verein^ournal

der Wiener Photographisehen Corre^pondens publieirt wird, konnte von

einem Verlesen abgesehen werden.

Protokoll und Jahresbericht werden unter Verdanhuag von der

Versauiuiluiig gutgeheitjeen

Als neue Mitglieder haben sich bei dem Vorstaude augemeidet und

werden in den Verband dnrdi Abstimmung aufgenommen die Herren:

A. Tanxe, Febrikant photographiseher Papiere, Lausannot dureh

die Herren Welti und Potterat;
J. Revilliodi Photograpb, Nyon, durch die Herren Dr. Dem öle

und J u 11 i e n

;

Hauser £., Photograph, Yevej, durch die Herren Potterat und

Chiffelle.

Oettiker, Photograph in Wald, durch die Herren Gebrüder K611a;
Petrasehke B., Photograph, flehaffhausen, durch die Benen

Schmid und Moubaron;
Pfann C . Photograpbische Handlung, Zfirioh, durch die Herren

Brun IM' r und Meiner;
JaccardA., Pbotograph, L*au8anne, durch die Herren de 6 reck

und d'lllin.

Herr Pricam heisst diese Herren bestens willkommen und wünsehtt

dase sie sidi in Zukunft an nnseren Sitzungen rege betheiligen.

Herr A. Wicky unterbreitet den Cassabericht , der dieses Jahr

günstiger lautet als die vorhergehenden und mit einem Vermögen von

IbOO Frc8. abschliesst.
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Cassa-Abrechnung.

Bilanz vom I. Mai 1899: Franca
Einnahmen 6268*69
AMgaban 4619 44

CatMMldo 649«Ud

Vereinsverinögen am 1. Mai 1899: Fraru-«

fcaldovortrag 049 0»

SpareinUgen Aarau ... i-j-2ü —
Zuammen 1869*08

Einnahmen; Francs

Caasasaldo 81*73
ErtparnisaesMa Aaran 1850*^
Jahresb<^;trägre 8416*79
Eintrittogelder 90<—
Scliealiong ffir die Scbute Zflrieh 600*—

ZuMutmen 6866*69

Ana^nben: Francs

JaVireabeitra<r -in den Scbweizeriscbeu Oewerbeverein . . . . . 60*5«)

Refusirtö isaclinahmcn 2'26'74

Photographiache Correspondenz , 63S • 2<

i

Heise- und YcrsammlungBkoaten ... liiV 10

Druckaachen, Parti, Diverses 41190
Einlai^ Bank Aarau 1000 —
Zablunp an die Schule Zürich , tr,33-—
Ankaut von Apparaten 500 -—

Zusammen 4619 '44

Im Auftrage der Bechnungsreviaoren ertkeik Herr Johannes Meiner
den CMsier Deeharge, woraof der Priaident demwlben für leine mflhe-

ToUe und dornenieielia Arbeit beetena dankt.

• *
*

Schutzgesetz, photographische Nachbildungen betreffttiid.

Die beiden Beferenten Prioam und Ganz beleuchten an der

Hand der fflr Beknndlung dieaea Traetandama eingegangenen Beechirerde*

idircnben und Belege der Herren Gebrflder Charnnnx, Qenf, Fetaer,
Bagnts und Sigrist- Herder, Davos, die Nothwendigkeit nacb BeMer-

gestaUung de? pliotofjrJtjdiigcheu Schutzgesetzes. Letzterer hat eine sehr

übersichtliche Zusammenatellunfr von Originalen (reizende Lundschaften)

und darnach angefertigter w laerrechtlicher Nachbildungen eingesandt.

Lange genug habe anaer Beruf atiliiebweigettd zugesehen, wie

im Gegeneatae au den bildenden Kttneten aeino Eraengniaae bet-

nabe eebutzlos dastanden und dadurch schwerer Schaden veraraaekt

wurde. Durch die in den letzten Jahren auf dem Gebiete der photo-

mechanischen Dni''kverfHhr»'n . Tiamentlich T>iehtdrnck
,

Autotypie und

Bromarytdruck ei tolf^tcn \ ei beHberuugeu habeu eich die Missstünde aut s

Schärfste zugeepitzi, und sei es an der Zeit, durch eine geeignete Gesetz«

97»
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gebnnp «olchen Schiidigunpen mit aller Kraft entgegenzutreten und

damit der Photographie zu der ihr in rechtlicher Heziehung zukommenden
Stellang su verhelfen. Ueberall macht sich das Bedürfnias uach einer

Beviiion bemerkbar, namentlich der wirksamen und energiscben Initia-

tiv« dei B. V. D. Ph. sei es ra verdanken, dsss die fttr unseren Beruf

so wichtige Frs^ in ein mseberes Fsbnrasser gelsngt sei.

Im Interesse einer förderlichen Inangriffnahme der Revision

durch die gesetzgebende Behörde sei es klüger, sich nur auf partielle

Aenderuiig des bestehenden Schutzgesetzes zu beschränken. Die vom Vor-

stand in seiner Sitxung vom 14. Märx in Bern vorberatheue Petition

en den hohen Bondeemtb am Äbftnderuog des Bundesgesetzes, betreffend

dts Urheberreeht an Werken der Litentar nnd Knnsfc, enthÜI folgende

PostnUte:

1. Ausdehnung der Schutzfrist auf 80 Jahre.

2. Aufhcbnng jeder Fdrmlichkeit» tob weleber das Urhebeneeht
abbSngen sollte.

o. Sinngemässe Anwendung der Artikel und 20 des Gesetzes

von 1883. (Mekwirkende Kraft auf Photographie.)

Naehdem die Beüsrenten die Bedeutung der in Frage kommenden
Poetolate gtflndlich aoseinandergesetst, wird die allgemeine Discvssion

eröffnet, an welcher sich die Herren Jullien, Kölla, Potterat,

d*I11in, Welti und Chiffclle betheiligten, ohne dass andere Ge«icht»-

. punkte gewunnen wurden wären. In gropspr Zahl wurden F:illr von

rechtswidriger Nachbildung iiiiget'ührt und der Vorstand ersuclit die

Besehidigten nm Einsendung von Materiale als Beleg.

Der Antrag des Vorstandes» betreÜNkd die Petition, wird einstimmig

und mit Aeelamation angenommen.

Ueber die Thätigkeit des Vorbereitungscurses ffir

Photographenlehrlinge an der Gewerbeschule in Zftrich

gibt Herr Dr. Otto Vogel Mittheilungen.

Der Vorbereitungscurs für Photographenlchrlinge im Jahre 1898 09

xvar von 4 Schülern und 2 Schülerinnen besucht, welche au sämmtlicbeu

Fäciieru iheilaaluneii.

Der Unterricht in der Photograpiiie wurde in ahaiicber Weise wie

Im ersten Jahre geleitet, so dass mögtiehst alle gebrftuohliehen pliote-

graphischen Verfaliren Berüeluiehtigung fanden.

Die praktisehen Debungen erstreckten sich insbesondere auf knnst»

gewerbliche Gegenstlnde, Landschaften, Interieurs, Beproduotionen soirie

Portrfttauhiahmen

.

Tin chemischen Unterricht wurde in diesem Jahre noch mehr als

im ersten, epeoiell das photographisch Wichtige hehandelt. In den che-

mischen Uebungen wurden Salze dargestellt und analytisch untersucht.

Ferner wurde Mif die rationelie Aufarbeitung und Bestimmung der

pbotographisehen Bilekstftnde ein liesonderer Werth gelq^

Der Unterricht im photomechaniseben Druckverfahren konnte in

der Hauptsache nur ein theoretischer sein, bei dem ein ansehnliches

Demonstrationsmaterial sur Verfttgung stand.
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Die Positiv- und Negativretouche wurde von Herrn Möbus g«>

lebrt. Den Unterrieht in der Pbyaik ertheUte» wie im eretea Corae,

Herr Dr. Kopp.
Mit Kücksicbt aut deo immer Docb scbwacben Besuch der Schule

bleibt sn wflnseben, dtee «aeb too Seiten der Photographen «elbtt fBr

einen guten Besaeb geeorgt wird, indem eie jungen Leuten, die eieb dem
photograpbiicben Beruf widmen wollen, die Tbeilnabme an den Cursen

empfehlen. Nur durch Zusammengehen der Photographen mit der

Schule wird eine eedeibliche Entwicklunp- der Lehranstalt zu erwarten

sein. Bei einer gesteigerten Schülerzahl durfte die Behörde eher pein-ig^t

sein, aiifälligeu Wüuscheu nach Erweiterung der Schule Rechnung zu

tragen.

Von Hmiu Dr. Demfile, nnnrem Hitglied» liegt eine Offerte yor,

wenn rieh Herr Dr. Demöle anerbietet, die Pnbliention unewer Vereins-

angelegenbeiten in seiner Facbechrift ^ Revue Suisse de Photographie"

in französipehem Text zu hrinücn, ohne dabei unserem Vereineorgan

pPhotographiscbe Correspondeuz", welches er als das bedeutendste der

Fachliteratur hinstellt, nahe zu treten.

Dieee Offerte wird sofort von allen CoUegen Uteinieeber Zunge
nnteratfltat, und etellt der Voretand den Antrag auf Annahme , die ein*

•timmig erfolgt.

Somit ist unseren französischen und italienischen Collegcn eine

grosse Erleichterung gescbatVen und dürfte damit in Zukunft eine noch

regere Theilnahme an den Vereins&rbeiten piatzgreifen.

• e
•

Dureh Irrtbum wurde bei Veraendnng de» »Atelier dee Pboto-

graphen" ein au kleiner Abonnementebetrag eingoM^en, woraus ein

lüeiner Nachbezug des Fehlbetrages ^-i erftl-jen hat.

Die Mitglieder werden durch C iüular \orher benachrichtigt. Das
»Atelier des Photographen " wird nun in Zukunft direct von Herrn

Knapp in Halle versendet werden, und zwar zu dem reducirten Preise

on 14 Free. Dieses Entgegenkommen des Verlegers fand den freudigen

Beifall der Versammelten.

Femer lag ein Schreiben vor von Herrn Georg D. W. Callu * v,

Mönchen, der dem Vcrpin die „Allgemeine Photograpbcn-Zeituug" für

die Bibliothek offerirte. Kinige Hefte lagen vor und circulirteu unter

den Mitgliedern. Mit Dank an Herrn Caliwey wird die iScheukuug

dieser trefflieben Faobsebrift entgegengenommen.

Interessenten kOnnen die Hefte dureb Herrn Cassier Wieky aur

Einsiebt beaieben.

Motionen:

Herr Pricam verliest die eingebrachte Motion des Herrn Scboeni,

betreffend den unlauteren Wettbewerb; da der Antragsteller momentan

nicht anwesend, wird die Angelegenheit schriftlich vom Präsidenten

erledigt.

Herr G<)ta, Pbotograpb in Luzem, sandte einige Pbotograpbien

•in, total mit gelblieb-weissen Fleeken flbersXet, und wftnsdit das
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ürthei] der VerMminltiDg, eventuell einer ComniiMion, worin die Ur<

nehe dieser Erscheinung liege.

Es kano nicht dem Verein obliegen, ein Urtheil zu fällen, da

kein Prüfunijprath besteht, wie dies in anderen Vereinen der Fsl! ist.

Immurbin wurde die Anfrage in refre Discussion gezogen, wobei

das Vorkommen von nichtsSurefreiem Carton im Handel, sowie der

•dutdliche Broniedruck getadelt wird. Herr Dr. Demdle, de Greek,
Arlnttd nnd Pricam, eowie noeh einige andere Mitglieder dringen

darauf, datt dem Fisirproeeie, aowie auch dem AnswSssern der Copien

mehr I^r>deutung zugemessen werde, als dies im Allgemeinen gethun

wird. Auch gollfen die Cartonliefcranten bei ihren Lieferungen dem
Besteller Garantie bieten, dum der C&rton frei sei von allen der Fhoto

grapbie schädlichen Substanzen.

Ein definitiver Antrag wnrde niekt gestellt.

Die vom Baeler Photograpken -Verein gewflnecbte Verecbiebmig

der Haaptversammlung auf 1901 wird angenommen, an welcber Zeit eine

Anaetellung daselbst stattfindet.

Der Vorstand brachtp rIp Sitz lier näfbj^'rt" TTauptversaromlung

Luzern in Vorschlag, welches i'roject Anklang fand, dass dieser Ort

einstimmig gewählt wurde.

Der Priaident wftneeht, daea dieses Jahr eine Herbatversammlnng

stattfinde und soll dieselbe in Tbnn anlAssUcb der Ausstetlnng abgebalten

werden. Der Sitzung, die ohne specielle Tractunden etattfinden wird,

dürfte ein Vortrag eine« rnmpetenten Juristen über Kecbttschutz ein-

gefiochten werden. Plerr Arlaud wünscht, das» nur eine Haupt-

versammlung stattfinde, eine Herbst Versammlung zersplittere leicht die

darauffolgende Generalversammlung. Herr d'Illin vertheidigt wie

Herr Pricam die Herbstsitinng und findet, dass mehrere Zusammen*
kflnfte den Verband krftfitigen. Hen* Gans vertritt eben&lle diese

lielnnng. Mit grosser Mehrheit wird eine Herbetvmammlung in Tbnn
' beseblossen.

Dem sehr berechtigten Wunsche einiger Mitglieder, es möchten

in Zukunft die Circulare in deutschem und französischem Text abgefasat

werden, wird entsprochen werden. Für die in Thon stattfindws^

Delegirtenversamminng des Sehweiserischen Gtowerbevereines werden als

Delegirte gewihlt die Herren: Moegle, Thun, Beebstein, Borg«

dorf nnd Vollen weider , Bern. Eine Einladung fttr den Welt-Photo*

graphenverein Congress in Hamburg liegt vor.

Im verflossenen Jahre wnnien zwei Tjebrlinge. W. Engel und
Karat Ii, geprüft; Beiden konnte das Diplom verabreicht werden.

IMe Ansstsllttng, dla in d«i weitn Bimnea der Tonhalle arrangirt

war, wies eine grosse Zahl Bilder vorsOglichster Onalitit auf. Die
unserem Vereine von der Münchener Photographischen Gesellschaft aur

Ausstellung überlaseene Serie Gummidrücke und Kohledrucke erregte

wohlverdiente? Anflehen und seogc von dem hohen Stande der Photo-

graphie in Isar- \t ticn.

Für das überaus treuudliche Entgegenkommen sprechen wir den

werthen Mflncheaer Melkern den verbindlichsten Dank ans.
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Von neuen Hchteinpfindüchen Papieren sind die einheimiBchen

Producta der Firnm A. Tauxo 6t. Co., Lausanne, zu nennen, ^ie als

•ehr willkommeDe Neaheiteu auf dem Gebiete der Kuostphotographie

l»egrfiMt worden. Di« in grotaer Zahl aasgestellten Porträte und Laud-
wlwften seagteo von der Schönheit dieier Papiere, die sw«r ent in

einigen Monaten in den Handel kommen werden. Dr. Smith, Wollte-

hofen, fflhrt sich ein mit seinem neuen vorzägiiehen Bromiapapier; eeine

Vergrösserungen fanden allperneinon !^»'ifall

HerrPfann hatte Proben aut liegen von Mi mosa- Papier, das heute

wegen seines guten Rufes vieiseits verarbeitet wird.

Bine grössere Zahl Facbphotographea etdlto ihre neneren Er*^

leogniaoe ane, ond iet es erArenlieh, an eonstatiren, wie sicher nnd
gewandt hente Alle anf den richtigen Pfaden der Kunst wandeln nnd
von allem Conventionellen und Traditionellen abgewichen sind.

Die Anpptelhinir hat wiediT rrelchrt, dass in Zukunft mit jeder

Hftuptvt I :^Mriiinlung eine Ausstellim _^ verbunden werden soll.

Leifier sind die neuen Diapositive in natürlifhen Farben von

Gebrüder Lumicre nicht mehr sur Zeit eingeirofi'eu. und so musste die

Frojeetion fallen gelaieen werden, obwohl Herr Gans eine Serie seiner

rorsflgliehen Diapoaiti?« mitgebracht hatte. Bei einer nächeten Oelegenheit

werden dieee Serien vorgefahrt werden.

Bis zum Abendbanlicett war die Zahl der Mitglieder auf 48 an*

gewachsen, denen «ich ein kleiner Damenflor anreihte, so daee TOm
Anfange nn eine »ehr animirte Stimmung herruchte.

Mit grossem Interesse folgte man naehher dem N'ortrage und den

Demonstrationen des Herrn Weiss, der uns seinen BHtzliebt-Apparat

erkürte nnd praktiich anwendete. Die Vwendie gelangen gans gut und
erntete Herr Weiae reichen Beifall.

Herr Pott erat ale Feetpriaident hieae die ans allen Ganen des

Vaterlandes herbeigewanderten Collen in Montreux herzlich willkommen,

worauf Herr Prieam Herrn Potterat und seiner liebenswürdigen Ge-

mahlin für die grossen Bemühungen zum Gelingen der Feier dankte. Einen

weiteren Toast brachte unser C-Uege Herr Ganz auf unseren ver-

dienten Präsidenten aus, dem sieh ein Tusch des famosen Orchesters

anschloss.

Bei den fröhlichen Weisen nnd den hamoristischen Prodactionen

blieb lUe Corona noch lange in die Nacht hinein insammen und manch*

Bseher wurde der guten Freundschaft geopfert. Folgenden Tages aeitig

fahr die Gesellschaft per Bahn hinauf auf lichte Höhen, nach Glion,

von WO ans sie dann zu Fubs durch den junghelnuhton Wald und dun h

die mit duftenden Narcissen reich flbcrs&eten Wiesen und Matten nach

«Les Avants* ging.

Da die Sonne wieder mit den Uebtblldnern liehingelte, war die

Anasieht prachtvoll.

Bei einem treffliehen Mahlot bei dem Alles in frCblichster Laune
aase, neigte sich Herr Gans als der grösste Redner; seine humoiistiechen

AuelUle in denlseher nnd franaOsiscber Sprache verursachten wahre
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Lachkrlmpfe. Einen witiignn GmM tnadte noa dar Ferne Herr Si^tiit*

Herder aus Davos.

Leider mueste etwas frühzeitig aufgebrüchcn werden, um in Montftn
die Zflge nach allen Kichtungen rechtzeitig zu erreichen

Noch einen Abschiedstrunk feurigen Waadtläuder» lu Montreos,

uud bald trennte sich die GeiieUgchaft. Aber nicht Alle zogen heim, du
priehtige Wetter verlockte su Auaflügen in diesem Paradiese.

Herr Potte rat nnd teine liebenawfirdige Gemahlin empftsge

hier im Namen aller Theilnehmer naaeren beatea Dank Htt ihn gtmt
Mfihewaltang.

Die Tage von liontreni werden allen Thealnehmom nnTergaiilieh

bleiben.

Für den Schweizerischen rhotographenverein i

Winterthnr, im Mai 1899. Der SeeretAr: Hermann Linck.

Mitgliederveizeicbniss des Schweizerischen Pbotographeo-

nreinss pro laas/SS.

Vorstand:

Herr Pricam £., Präsident, Genf.

n Ganz R., Vicepräsident, Zürich.

* V Linck Hermann, Secretär, Winterthur.

* I» Wiek 7 A., Caaaier, Bern.

* II Link Philipp, BibUotbekar, ZOrich.

EhrenmiigliMlor:

Herr Pricam E., Ebrenprilaident, Genf.
* ff Kaiaer B., Genf.

Mitglieder:

Herr Arlaud (Firma Laeombe-Arland), Pbotograph, Gknf.

* n BechsteinL., Photograph, Bargdorf.

ff BlochwitE M., Handlung photographiaeher Artikel, Dreadea.

* T Hossliar d t F., Photograph, Lenzburg.

* r BruuuerJ., Polygraphisches Institut, Zürich.

* V Bu88, Dr. U., Berlin.

* n Büttikofer F., Photograpb, Bern.

* ff Charnani G.« in Firma Cbarnaux fr&rea, Photograpb, Qenf.

* ff Ghiffelle E., Photograph, Neuchilel.

ff Dr. D4mole, pbotographiaebe Handlung, Genf.

*
ff Deppeier J., Photograpb, Solothnrn.

ff Does P., Photograph, Solothurn.

n Ebner G., Photograpb, Wetsikon.
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•ikiT Engel-Feitkneebt, Handlung pbotographischer Artikel, Twann.
* j» Fets«r, Photograpli, Bagai.
* II Frey Angoat, in Firaa Frey & Co., Handlung photographiteber

Artikel, Aarau.
*

II Gabler, Photograph, Iitterlaken.

jj Garthe 18 E., Pliotograph, Locle.

Frau GoBsuuer, Photographin, Kapperswyl.

Herr Gütz, Photograph, Luzern.

* V Greck, R.de, Photograph, Lausanue.

9 Guter Vater, Photograph, Zfiricb.

9 Gysi 0., Vater, Fbotograpb, Aarau.

II Oyai 0., Bobn, Pbotograpb» Aaran.

jJeir Haake Tbeod. , in Firma Haake Alben, pbotograpbiadie
Handlung, Frankfurt a. M.

V Haupt-Spinner, Kahmenfabrik, Züricb.

* T> Uauser E., Photograph, Vcvey.
* T Hausammann, Pbolugraph, Appenzell.

1) HirtUans, Photograph, Zürich.

* n Hoffmann, Cartonnagefabrik, Tbun.

II d*IlHtt' Jacom). Photograph, Genf.
* « Jaceard A., Photograph, Lausanne.
* » Jiggli H., I^hotograph, WinterthuT.
*

II Jeble Aug., Photograph, Basel.

75 Jeuch. Eidg. Topogr. Bureau, Bern.
*

7i Jucker E., Photograph, Heriaau.

D Jullien L.
,
Photograph, Genf.

7i Kleffei L., Handlung photographischer Artikel, Berlin W 35.
* » Kling-Jenny, Photograph, Basel.

* s K Ol la Albert, Photograph, Thun.

n Kdlla Jean« Photograph, Bern.

*Fk»o Koeb E., Photographin, Schaffhansen.

*Hsrr Kopp R., Photograph, Reinach.

1» Kunkler J., Photograph, Zürich.

V Kunz Louis, Photograph, Nyon.
* r LacroixJ., Photograph, Genf.

* n Laug Karl, l'hotograph, Chur.

*fi«T«i Lienhardt & Salaborn, Photographen, Chnr.

Herr Loeher, Photograph, Arbon.
* ff Lnmiöre Aug., Troekenplattenfabrik, Monplaisir-Lyon.

0 Hakeff F. M., Photograph, Locle.

II Meiner Jobannes, Photograph, Zürich.

n Mepsaz Gh., Photograph, Lausanne.
* V Metzuer L., Photograph, Chaux-de-fonds.

Herren M^^yer G.. iu Firma Georg Meyer Ä Co., photograi)hische

Uaiidluijg, Zürich.

*Herr Uoeglc J., Photograph, Thun,

ff Hieb eile, Photograph, BieL
*

ff HöhUS JuL, Photograph, ZOricb.
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•Herr Monbaron August, Photograph, Neuchfttcl.

n Minner L., Photograph, Genf (FubHo Kigaad).
* n Müller Fr., Photograph, Buchs.

n Müller J., Photograph, Uster.

II Maire A., Pbotograph, Biel.

* n Naef-Hort, Photograph, Zofingeo.

j» Ochs J. W., PhotOfrraph , Basel.

n Ot'ttiker, Pliotograph, Wald.

n Perron, Plattenfabrik, Mäcon (Frankreich).

* V Pt'ann C, Photographische Handlung, Zürich.

* r? Pfenninger 0., Photograph, Brigbton.

Hemn Pfister ft Hejer^ Deeorationsmaler^ Bichtorawjl.

•Herr Philipp« JuIm, Pbotographiadie Handlong, Qtnf,
* n Pompeati-Bär, Photograph, St. Qallen.
* » Pott frn* E., Pliof üjrraph, Montronx.

rt Petrasebke K., Photograph, Schaffhausen.

n Eauser, C, Handlung photogrnphischer Artikel, Genf.
* n Bebmann C. , Photograph, Vevey.

9 Beiacli C, Pbotograph, Davoi'Plata.
* 11 Bevillod J. F., Pbotograph, Nyon.
* n ReymondA., Photograph, Brassus.

* w Rieckel fils, Henry Amateur, Chanx de-fonds.

* n Rietmann 0., Pbotograph, St. Gallen

* n Binggenberg R., Pbotograph, Zotingen.

ff Roth, in Firma En gel - Fei tkn echt, Twann.
* 9 Bnf C, Pbotograph, Basel.

f> Rab4 C, Pbotograph, Langenthal,

ff Rychner, photograpbitebe Handlang, Genf,
n Hisch-Lau E, Photopraph. Bree^rir.

*H(iTL'n Schftlch & Khinger, Photograpbeii , St. Gallen,

iierr Schmid G. in Firma Sieg wart, Schweisserhall,

ff Sehmid W., Pbotograph, in Firm« Zipaer ft Sebmid, Badea.

ff Schmoekor, Pbotograph, Interlaken.

ff Schoeni H., Pbotograph , Chaux-de-fond«.

Tj Schräder W., Photograph, Zürich.

* n Seiler A., Photogruph, Tjieptal.

n Siegwiirt Ed
,

plioto^^riiphische Handlun::. SchweizevhalL
* n Sig rist- H erder

,
Pbotograph, DavoB i^latz.

* ff Smith, Dr. J. H., Plattenfabrik, WolKahofeB-Zarieh.

Herren Spyebiger Schnppli, Deeorationanaler, Aarsn.

«Herr Steiner Tb., Photograph, Williaan.

* ff Stephan C, Photograph, Luzern.

n Studer J. J., Phntograph, Weintelden.

n Suter E., Optische WerketHttc, Basel.

* » Synnberg, Photograph, Luzern.

* n Tauxe A., lDg.-Cbemiker, Jjaaaaone.

*Herren Tb^voi & Co., Photographen, Genf.

*Herr Techopp Herrn., Pbotograph, Wyl.
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*Herr Vogel, Dr. Otto, Zürich.

*
I» VogelaangerS., Photopraph . Basel.

* V V 0 1 1 «' n w »' ider E., Fhotcturaph, Bern.

r Voll i eider M . Photograph, Algier (Afrika).

* V Wegiuuuu, l'hotugiaph, liomanshom.

n Weiti Oawald, Photograph m Leoeamie.
* » Wiesendaoger F., Photograph« Wetiikon.
* » Wolfsgrub er G

, Photograpb, Aaraa.
* n Zehnder, Dr. F., Amateur, Laufen.

*Herreti Z i ni ni e r rn a n « Gebrüder, Photogra[>hoTi , Zürich.

Frau Zipaer F., Photographin, in Firma Zipser & Schmid, Beden.

Die mit * b«xeicbneten Mitglieder bnieben das Vereinsorgan durch
d«n VurstanU.

Wfener Photo-Club.')

iVL, Meriehilferstraise S5).

P roj ect i OD sa be u d vom Mei 1899.

Olu aiinftfllvt-rtret»'!- W u n d s a m erfiffnet WH 1 Uhr Abends die

Vereammiung und Iiegrüsst die Anweisenden.

EracbieoeD waren neben einer groeeen Anzahl von Mitgliedern,

snm Tbeil mit ihren Damen, auch viele Gfiste, so data die Clabrftnme

fest an enge wurden.

Herr 8eblftffer hielt hieranf an der Hand von Ptofeetionsbildem,

irelebe Herr Wolfbauer mit seinem Skioptikon in brillanter Weise
projicirte, einen interessanten Vortrag über seine Reiöe durch DRlmatien,

Montenegro bis nach Corfu. Nach Schlues des mit Hllpemeinem Beifall

aafgeuommenen Vortrages worden Bilder vom letzten Clubauaflug vor-

geffihrt, von welchen viele die Heiterkeit der Anwesenden erweehten,

o dasB, als der Obmannstellvertrefer am Abends mit

Dank ffir den Vortragenden den genussreicben Abend sehloss, die

Hebraabl der Anwesenden noeh lange Zeit in firöhliefaer Unterhaitang

beisammen blieb.

In den Sfimmerniouaten eutfalleu sowohl die Vor^rilpe aU auch

die Vollversammlungen und treten an deren Stelle regeimiissige Club-

snsflfige.

Der bisherige teebnisehe Leiter ist mit 15. d. H. ans seiner

Stellang gesehieden and ist an dessen Stelle der neae Leiter^ Herr

Bsnmgartner, tllditlger Faehmann, getreten.

') In Folge der mit h. SUttbatterei- Erlas», Z. 48.073, t. 20 /6. 1890 ge-
nehmigten i*utotealodening ist fortan dies die offieielle Beaeichnong an-
«eres Clubs. 8.
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Der Farbenstich als Vorläufer des photographischen Drei-

farbendrucks. Studie von Job. Bapt. Jftnku. Halle a. d. S. Verlag

von Wilh. Knapp, l><9y.

DaB uns vorliegende Büchlein ist in mancher Beziehung von einem

hohen Interesse, sowohl für alle Jene, die sich der vervielfältigenden

Kunst widmen, als auch für die Keproductionstechniker im Allgemeinen.

Der Inhalt desselben schildert uns das steigende Verlangen nach dem
Reiz der F^arbe in den graphischen Künsten von den Zeiten ihrer Kind-

heit bis herauf zum Dreifarbendruck, welcher übrigens im künstlerischen

Effect der Chromolithographie nachsteht.

Diesem Liebeswerben der Graphiker um die Gunst des Farben-

zaubers ist der Verfai»scr Schritt für Schritt durch die Jahrhunderte

gefolgt, von der Nachahmung der Initialen, Verzierungen bei Miniaturen

durch den Holzschnitt, wie seit den Versuchen von Peter Schenk in

Elberfeld, der zuerst die Linien der Kupferplatten mit Farben ausfüllte,

und sie dann im Sinne der heutigen farbigen Heliogravüren auf s Papier

abklatschte.

Unter allen diesen Streitern ragt die Figur des Kupferstechers

Jacob Christoph Le Blond hervor, welcher in dem Werkeben krampfhaft

Lebion genannt wird — und der zuerst die Idee des Dreifarbendruckes

verwirklichte, indem er geschabte Kupferplatten in den Farben Blau,

Gelb, Roth übereinander druckte — wie später Ducos de Hauron diesen

Process in's Photographische übersetzte. Le Blond war in Frankfurt

am Main \ij(u geboren und starb zu Paris 1741.

Nicht ohne Erinnerung un Ben Akibu wird man auf Seite 16 io

der Broschüre des Herrn Baptist Jaiiku lesen:

„fjVr rf/V Praxis nahm *'r eine vierte Platte zu IIUff, uelche

zuerst abgedruckt, die Zeichnung zunächst in Schwarz herstellte; auf
den Abdruck dieser Zeichnungsplatte, welche zugleich die tiefen Schatten

vollendet gab, folgte der Abdruck der Grundfarbenplatten, die für sich

allein, nach spectralen FarbenVerhältnissen der erforderlichen Schatten-

tiefe erma ngeln

.

"

Also der Vater des Dreifarbendruckes Iratte schon die vierte Kraft-

platte praktisch verwerthet, und wir möchten daran erinnern, dass der

Kampf um diese Platte nach mehr als einem Jahrhundertc in den

„Photographischen Mittheilungen " zwischen Ulrich und Dr. Vogel fort-

gesetzt wurde und in unseren Tagen sogar zu einem Duelle mittelst

der Farbwalze zwischen Franz Franke in Berlin-Schöneberg (Gutenberg-

haus) und Alexander C. Angerer-Wien geführt bat, da Ersterer eine vierte
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Platte für fiberflOssig erklärte. Aasgefochten wurde der Zwetkanpf in

dtm ßpalfen des „Journal für Buckdrurk^rkunst

Franke hattn einen praklihciien Wettstreit proponirt. Ein

und dasselbe Original wurde im Drei- und Vierfarbendrack reproducirt

und liegen beide in Nr. 35 dee «JonmnI für Bvehdmckerknnit* vor.

Dietee eitirt den Anatpraeh einea Feebmnnnei, der gennn m denkt
wie Le Blond:

^Girode diese beiden Blätter, abwägend nebeneinander gehaUm,
lehren — fcos keiuem Im Farbemiruck Erfahrenen ein Neues ist, —
dass die vermittelnde <iusi/leiehende sogenannte 'Seutmltonplntte nnr n'vht

zu entbehren ist. Denn sie ermöglicht, die zu grellen, unkäiiHtierisrhen

Contraste der drei Grundfarben Roth, Blau und Gelb miteinander zu

vertShnen^ sie gmammenzu/ükren. Sie gestattet, di$ Farbm — Je fiaeft

der Vorlage naiüriieh — ^legenHkh weniger intensiVf heziehunfftweiu

minder knallig zu wählen. Da, wo der Neutralton fehlt, müssen uoth-

gedntnfjen die drei Farben — in ihrtr ijrö.^sfen Tufe \nid Int<nsit("U

zur Verwendufuj kommen, und es kunn nicht 'i?i<irrs sein, <ils dass eine

die andere derselben dabei verdrängt und beeinträchtigt ; dies Ihut auf
dem Fränkischen Blatte beispielsweise das Blau, das theilweise wie

^verpatzt^ avstieht. Zugeben darf mam, Herr Franke habe im Principe,

In A r Theorie recht, dass mit den drei Pkttten eine annähernd genaue

Wiedergabe des farbigen Originait tnSjßich sein müue; aber in der

Praris hai dagegen »nn Gegner retht, und das wm dieaem Gelieferte

spricht anrh dafür.'*

Wir habet', im Jn}ir»rarifrr» 18f*2, Seite 70, einf-Ti vortrefTlichfn

Aufsatz über den t'arbenstich aus der Feder Jacob v. Faike s gebracht,

dem sich die Arbeit des Herrn Janku auscbUesst. Wftbrend Falke mit

groMen ZUgen die Entwickloog der Farbenteehnik Kbildert und doreb

•eine kanatbiatoriseben Beminiaoenaen und nllerlei literariadie Ornamente
aeinen Aufsatz fesselnd gestaltet, schildert Herr Janku schlicht, aber
PH>o^p>iPnHf r die Mache des farbigen Kuj)ferBtiche8, die Manier und ilire

aliinälige Fortbildung; die beiden Aufsätze verhalten sich wie ein frischer

Blamenstrauss und ein hUbsch geordnetes Herbarium. Aber vielleicht ist

letsteres nfltzlicher. L. Schrank.

Ausführliches Handbuch der Photographie. TV RhtmI. 2 Heft.

2. Auf. Mi,''' Voti KeL'ierungörath Dr. Josef Maria Ed«3i. Verlag von

Wiih. Knapp lu iiaiie. Die Lichtpausverfahren, die Platiuotypie und

CopirTerfitbren ohne Silberaalae.

Dieaaa Bindeben nm£uat wieder einen wiebtigenTheil praktiaeberAn*

wendnng der Photoebemie, der indeaaen seit der früheren Auflage

wenige Fortschritte p:etnacht hat. Im Lichtpausverfahren ist wohl

immer nr<rh fli© im Capitel beschriebene Metbode von Itter he im
die vorzügiichBte. Nur der Platinprocees, der von Seite 212— S'.IS

erschöpfend abgehandelt wird und uebeu den praktischen Vorschriften

aaeb die ebemiaebe Natur deaaelben vorsttgUeb aebildert, maeht von

Jabr an Jabr Portaebritte, ja auf Seite 234 iat aogar aebon die pbyaika*

liaebe Veiatirkung der Platindmeke von B. Rapp ervShnt.
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Wir möchten auch die lichtvolle Daratellung loben, die beeoedan
für jene Praktiker wertbvoll sein dfirfte, welche daB Lichtpausverfahreo

ausüben und aicb dnrchftiu nicht immer aai den Doetoren der Chemie

rekrotiren.

Dagegen ist uns die Einleitung zu den EiustaabbilderQ äeite 2dÖ

schon ia der frühereu Auflage unklar ersehieDen

:

,,Vfirs('hiffienf' yt<fhf<*hn d^r Bilderzeugitnq — — lass^en >'f>Ä

dadurch htrstt-llen, daas man solche lichtempßtidliehe Srhichfen h^r-

sttUtf u flehe unter dem Einflüsse des Lichtes die Eigenschaft bt-

sitzen, Feuchtigkeit aufzunehmen und ihre ursprüngliche Klebrigkeit

zu verlieren. Bringt ma$t dann trockene feine Farbenpulper darauf

to hafien diese nur an gewissen BildsieUm und g^hm ein Binstouhbild.

Hier liegt offenba^r ein Druckfehler vor, und es eollte heiMco:

Feuchtigkeit nicht mehr aufzunehmen. Dort, wo die Schichte

dareb die Sehwflrw dei Diepositive gegen dee Liebt geecbfitet ift«

sieht die EinstAobplatte Penehtigkeit an, und an dieiea Stelleo baftd

•pftter daa Entwieklungspulver. Dagegen, wo daa als Hatrise dienendt

Poaitiv vom Lichte durchdrungen wird, verschwindet die hygro-

skopisebe Tendenz der Einstaubplatte im Verhftltniss zur Lichtintensitüt.

Wenn auch durch die Fassung dee Originals und die na- b-

folgenden Ausfflhmngen kein MissvprstHudniss entstehen kann, so hätteo

wir doch gewünscht, da«^ die frühere ätjlisirang bei dieser zweittti

Aufgabe geAndert worden wäre. L. Schrank.

Harnfbuch der Photographie von Prof. Dr. h. w. vegei.

III. Theil. Abth. 2. Die ph<^ographitebea Copierverfahren mit Silber.

Eisen, Chrom und Uransalzen Yon F. Hanneke. Berlin 1899. Verlag

oo Gustav Schmidt (vorm. Bob. Oppenheim).

Mit diesem Bandehen kommt das grosse Lehrbaeb von Dr. H. W.

Vogel zürn Abschlüsse, welebes in allen Theilen so reebt den Stempal

seiner Persönlichkeit trägt.

Streitbar, reich an Auskunftsmitteln, im Befitze einer intensiveo

Fachkenntniss, wie der Verstorbene war, fanden alle diese Eigenschaftea

in den früheren Bänden einen intensiven Ausdruck. Es nimmt sieb

fast feierlich aus, wenn man in der Vorrede liest:

Als unser Altmeister der Photographie am 17. Deceiuber v. J.

sanft entschlief, lag der letste Tbeil seines Handboebes der Photographie

fiut ollendet vor, ea galt nnr noeb die Einfügung and tbeilweiae Er-

gänsnng der Capitel Aber das Liebtpansverfabren, welebe Anfgabe vir

vom Verleger ttbertragen wnrde.

Der vorliegende Band bebanddt anasebliesslieb die Poeitirverfahrett,

bei welchen das Gopiien direet naeb dem Nogativ dnteb das Liebt ge-

scbiebt.

F. Hanneke hat zweifellos diese Abtheilnng aller persönlicbec

Anklänge entkleidet, und so entstand ein streng saeblieher Tbeil al*

Abschlusa.
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Bexeichnend für die AuffaBsung Dr. Vogere ist der Umstand,
daas er der Negativretouche ein eigenes Capitel widmet und in dem-

selben sich nicht auf die eigentliche Technik beschränkt, sondern An-
leitung zu zeichnerischen Eingriffen bei den einzelnen Gesicbtstheilen,

wie Nase, Auge, Mund u. s. w. gibt. Bei den positiven Silber-
verfahren ist das Protalbinpapier der Kallitypprocess, Velozpapier,

NegativBchichten als Positivmaterial, krauses und glattes Handelspapiur,

die Kilometerphotographie ausführlich behandelt, deren Leetüre manches

Neue vermittelt.

Das Capitel Gummidruck könnte auch aus der Feder eines Anderen
herifihren, der Selige war nie gut darauf zu sprechen — wer wollte

es ihm übel nehmen — da der Gummidruck ja wirklich als ein garstiges

Kind voller Unarten zur Welt kam.

P. Hanneke hat sich seiner Aufgabe in einer geschickten Weise
entledigt, und es werden sich ausser dem Verleger gewiss Viele freuen,

dass sie nunmehr das brauchbare Werk complet in Hftnden haben.

Der IV. Theil, Photographische Kunstlehre, ist inzwischen ver-

griffen and erscheint im künftigen Jahre in neuer Bearbeitung.

Den Luxus eines Schlusswortes hat Hanneke vermieden, während
die Concurrenz in dem Punkte wahrhaft verschwenderisch ist.

L. Schrank.

1
Kleine 31ittheiluiigen.

Auszeichnungen. Herr S. Wasservogel, seit ISTG Mitglied

der Wiener Photographischen Gesellschaft, wurde zum k. u. k. Hof-

Photographen ernannt.

Herr Albert Cobenzl in Wiesloch- Heidelberg wurde bei der

Esposiziune fotografica ituliana in Florenz für seine lichtempfindlichen

Gewebe, Holz und Leder sowie für »eine in der Emulsion gefärbten

photograpbischen Papiere mit der silbernen Medaille ausgezeichnet.

Herrn Max Jaff^ wurde bei der internationalen Kunstausstellung

fflr illuBtrirte Postkarten in Nizza die goldene Medaille zuerkannt.

Die optische Anstalt C. P. Goerz in Berlin-Friedenau hat

vor einigen Tagen in London, 4/5 Holborn Circus, E. C. eine neue

Filiale eröffnet. Es ist dies die dritte Filiale des Hauses, die erste

wurde 1894 in New- York, die zweite 1H97 in Paris errichtet.

Dass die Goerz'sche Anstalt in schnellem Wachsthum begriffen ist,

beweist ferner die Anlegung einer neuen grossen Zweigschleiferei in

Digitized by Google



424 Photogrmpiüsche Corrt^spondeiis 1899. 466.

Winterßtein ' Thürin^enV WiV wir hSren , sind die Pläne für dieses

Zweii^-EtabiiBeemeut bereite lertig gestellt Ilod loU Doch in diesem

Monate mit dem Bau begonnen werden.

Dr. V. Konkoly'S Sternwarte. Unser peschStztea Mitglied Herr
Hofratli Dr. v. Koukoly, Director der ung»rie»cbeD meteorologischen

BeiehwBitftlt in Budapest, hat in patriotiseher Welte seine seit Jaluwi

in 0-Q7«Ue bestehende Privat'Sternwftrte dem angerisehea Stute nnai

Qeaehe&ke gemacht. Nach der SekenknngsiirkuDde bleibt da« Ver»

fOgungsrecbt in der Sternwarte Herrn Dr. v. Konkolr bei Lebzeiten

vorbehalten und wünschen wir, das? der verdienstvolle Oel«^hrto nof^h

viele Jahre in aller Schafleusfreudigkeit an der Spitie dieses wiissen-

schaftlichen Institutes wirken möge. Nach. Phot. Notizen.

Ein seltenes Jubüäum. Wie die alten technischen Hilfemittel

des Photographen von Tag zu Tag durch neue Einrichtungen und Er-

findungen ei^nst, je mm Theil verdringt werden, so volleiebt eieh

euch eine Umwftlsang in den gegenseitigen Beiiehnngen der die Pknto>

graphie berufsmässig ausübenden menschlichen Factoren. Das Ver-

hältnies zwischen Arbeitnehmer nnd Arbeitfreber ist beute ein f^B.Ti%

andere» geworden, als es tVülier war, und nur liuBnerst selten tritt der

Fall ein , ilaes ein Angestellter Jahrzehnte hindurch in einem Betriebe

th&tig ist und demsnfolge anch an dessen Entwieklnng den regsten

AntlMil nimmt.

Ali ein gutes Beispiel für derertige Verbttltniese kann die Rathe-
nower Optieehe Industrie - Anstalt vorm. Emil Busch in

Rathenow angesehen werdpn w^lclu^ im nächsten .Jahre das Jubiläum

ihres hunderfifihrii^en Bestehens begeiien wird. Innerbalb der letzten

zwei Jahre konnte diese Anstalt dreimal ein fünfzigjähriges Jnbüaum
eines ihrer Arbeiter oder Werkmeister feiern, welche hente neeh Iriaeh

nnd rOetig im Dienste thfttig sind.

Diesmal war es der frflhere Wcrkmditer, jetziger Fabriksinepector

Herr Wilhelm Lindemann, welcher am 10. Juni d. J. auf eine

fünfzigjährige Thätigkeit bei genannter Anstalt zririlckblicken konnre.

Vom Aufsichtsrath, Directorium. Beamten und Arbeiterti, leruer dem
Bürgermeister als V^ertreter der städtischen Behörden und von vielen

Bürgern wurden dem Jubilar im Lanfe dee TagM sahlreichc Olttek*

wflnscbe fiherbracbt, tbeilweiic nnter Ueberreiebnng entepreebender

Ehrengaben. Am Abend fand unter Betheitignng aller bei der Firma

beschäftigten Personen, der Beamten, des Dircctoriums nnd Auffichts-

rathes, der Familie des Jubilars» iin<l des Bürgermeisters ein Festcommers

statt, der von circa 350 Persoueu besucht war und erst in früher

Morgenstunde ein Knde fand. Fritz Uausen-

Ueber Abschwächen mit Ammoniumpersulfat führte Herr

Geheimrath Dr. Meydenbauer in der Sitzung der Freien Pbotogra«

phischen Vereinigung zn Berlin am 17. Mftri einige gerettete Negative

von Interieors yor, die wegen der Ueberstrabloag der Feneter ale nn*

branebbar bei Seite geietst waren. Der gute Lenmnnd, der über die

Eiigensebaften dee Ammoniampersnlfats verbreitet war« weientlicb die
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Tiefen fies Negativs abzuschwächen . verHulasst« df*n Vortragenden, die

»iten unbraachbaren Negative wieder vorzanehmen nnd in der neaen

Wtiie «biiiMhw8eben ; und fliehe da, in dem ttberstrahlten Kireben-

ÜBUtern enebien dM HMSwark Qod in den von der üebentnhiang ge.

dflckten Theileii erschien die Zeicbnnng, die vorber ip der LiehtfUle

onter<cregangen war. Dies ist ein neuer Beweis fQr die gute Wirkeng
de« AmmonnmipfTsnlfats als Abschwächer, wenn es in 2% igcr Lösung mit

etwaa fc?ch wetelsaure augesiinert vorwpndet wird. Gaedike's V¥nchhl.

t Johann Gärtner, Maier und Photograpb, zuletst im Atelier

dofl Herrn J. F. Scbmtd, Stvonigasse 26, iet em 5. Jttsi im Atter

TOB 22 Jebrea getterben.

Er war e», der die Bilder ni den yortrft^:en der Ürmnia (lieber

das £t8en) in Farben setzte nnd in seinem Fache ein ungewöhnliches

Talent entfaltete Wir erföllen hiermit den Wtinseh des Herrn P. J.

Schmidt, der diesen treuen und dem Geschäfte anhänglichen Mit»

Arbeiter noch im Tode ehren möchte.

IV. Ausstellung dos SOddsHteclien Photographsnvsrsines,
9tlttgftl*t I899. Einem Cireulir der Aneetellangsleitimg entnehmen
wir, dkis die Zahl der Auseteller anf 160 angewachsen ist (100 Photo-

graphen und fiO Fabrikanten und Händler). Der Anmeldetermin ist

auf 1. A n c 11 verlängert, bi« welchem Tage der ganz*« ?:«ir Verfügnnsr

stehende Kaum der grossen Aufisiellangshallc. in der sonst die Landes-

aussteUnngen Platz tinden, vergeben sein dürfte. Die Ausstellung wird

dueh einen Vertreter der königlich wSrttembei^iehen Staateregierang

elfieiell eröffnet. Anekflnfte und Programme sind erbftitlieb vom Seere-

tariat der IV. Aosstellnng des Sfiddentecben Pbotographenvereines,

München ;>chwabing.

Saures unterschwefligsaures Natron wird jetzt in wasserfreier

Form von A. Lumi^re & Söhne in den Handel gebracht und zum
Fixiren empfohlen. Das Salz hat die Vortheile, dass es sich sehr schnell

m Wasser lOst, daie man nnr halb so viel branebt als gewöhnliches

Pisimatron» dass sieb das Bad nicht brenn flirbt, und dass es die Platten

Icidit hirtet. Es wird angesetzt im Verhältniss 8 : 100.

?3! 6(Phot. Mittbeil, und Gaedike's Wochbl.)

Zur Papierfrage. Nachdem es schon der „Chemi.s< hen Fabrik auf

Actien. vormnls E. Schering" in P.pr'in, iu gemeinsamer Arbeit mit

der Papierfabrik Felix Schöll er jr. aut Burg Gretesch bei Lüatringen

gelungen ist, ein dem Rivespapier gleich kommendes Papier zu erzeugen,

soll neuerdings, wie .British Journal* meldet, auch eine englische Firma
ein den höchsten Anforderungen genflgendes Bohpapier herstellen.

K. H.

t Alfred Engel-Feiti(necht in Twann. Wir erhielten eben von

der Witwe die Anzeige seines .VhleiM'ns. Kr war ein hnchgenehtetes Mit-

glied de? Sch'T^'pii'iM t^rht^n Photographen vereine», und hatte düs ijlühendste

G^chäft an phutogiaphischen Bedarfsartikeln in der Schweiz, welches

die Witwe mit Herrn G. Both als Associc fortführen wird.

Photogr^plusclie Corretponaent. -loli la&ü, Nr. 466. 28
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Eingesendet.

Adurol, ein neuer photographischer Entwickler.

Von Ür. A. Dogiaeh.

Unter dem Nauieu Adurol briiigeu die Firmeu J. Hauff & Co.

(G. m. b. H.) in Feoerbaeb und Cbemische Fabrik auf Aetien (vormalf

£. Schering) in Berlin einen Entwickler in den Verkehr « weleher

trotz der nicht unbedeuteoden Zahl yOD EDtwickkrn. die in dem letzten

Jahrzehnt entdeckt und in die photographieehe Praxis eingeführt worden

•ind, ein weitgebendes loteres»e selbst in den coaservativsteo Kreiseo

finden wird.

Nicht als ein Kind fremder Eltern, nicht als etwas eigenartig

Meaee, das mit Hiietraoen angesehen und bdiandelt in werden pflegt,

wird dteeer neue Entwickler dem Interessenten eieb darbieten, sondern als

ein, wenn man so sagen darf, guter, alter Freund, dessen F/icht- und

Schattcneeiten Linlanplich bekannt sind, aber als ein alter Freund in

neuem, verbesserti^ui Gewände.

Der neue Entwickler Adurol ist das Cblur-, hazv, . Brom-Öubeti-

tutionsproduct des schon so lange und vielseitig verwendeten Hydro*

ebinoos. Die in hoben Orade bemerkeaewertben entwiekelndeo Eigen«

icbaften, welche sieb nach bisheriger Erfabrnng and Theorie nicht

voraussehen Hessen, wurden von den beiden obgenannten Firmen glakdi»

zeitig und unabbUngig von einander entdeckt, und es haben daher aueb

diese Firmen gemeinschaftlicb den Vertrieb dieses Entwicklere, der io

allen bedeutenderen Staaten unter Patentschutz gestellt ist, in die Hand

gewMnmen.
Was nun die besonderen EigensebafteD des Adnrole betrifft, so

aeigt dueeelbe die Vorzüge des Hydroehinone in erhöhtem Mesie, ohne

deseen Nachtbeile zu besitzen.

AI» Naehthetle des Hydrochinnns werden allppmein empfunden

die zur energischen Entfaltung <- i:M^r Eutwicklungskratt nothwendige

grosse Aikaiiuieoge ^für gewöbuiich Pottasche, öfters auch Aetzkalij,

das s^r versOgerte Ersebeinen des BiMea, und gant besonders der em-

pfindliche Einflnes niederer Temperatur, welcher die Verwendoag des

Hydrochinons im Winter fast nnmöglich macht. Da sich die niedere

Temperatur in besonders starkem Grade durch das Zurückbleiben der

Details bemerkbar macht, so ist die Folge davon finn harte Entwicklung,

und dephalh pteht auch Hydrochinon in dem Kuie eine» harten Ent-

wicklern. Einer der Vorzüge des iiydruchiuuus ist die kräftige Deckuug,

die von keinem der bisherigen Entwickler erreicht wird.

Adurol hingegen bedarf einer nur geringen Alkalimonge, und es

kann »ogar die Pottasche fast mit demselben Erfolge durch die weniger

fitzende Soda ersetzt werden, wahrend die Verwendung von Aetzkiili

überhaupt gftnxlicb unnötbig wird. Trots dieser geringen Alkaiimesge
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über erscheint datä Bild ucseittlicb scbneiier, inni wat- liüs Hfinerkerp-

wertbeste ist: niedere Temperaturen üben fast gHi keinen Einduät» auf

dM KonnBen und di« Entwicklung des Bildet aut. Die wichtigste £igen>

schaff des Adnrols iet jedoch dessen EntwicklangsiLrafll (Deekkraft),

welche selbst nicht vom Hydrochinon-Aetzkali erreicht wird.

Trotz diespr Eigenschaften pteht d:is Adurol niclir auf der Stufe

eines Kapidentwicklers wie Hvdrnchiuon- Aetzkuli. mit welchem es nur

die Deckkraft, nicht aber die schnelle Entwicklung theilt; ganz ab-

gesehen davon, das» Adurol bis zum Schlüsse der Entwicklung ecbleier-

frei arbeitet» was bei Hydrochinon-Aetskali bekanntlich dnrchavs nicht

der Fall ist. Das Bild erscheint nach eirea 20 Secunden» also mit

ganz normaler Geechwindigkeit, baut sich nach und nach auf, and hat

nach circa 4 Minuten die gcwüncclite Kraft in den Lichtern sowohl,

wie in den Details erreicht. Die Deckung erf'treckt eieli alsf» nicht

ailein auf die Lichter , sondern es werden nach dem Grade der fort-

schreitenden Entwicklung auch die Details gleichermassen gedeckt, so

daaa ein harmonisch gradnirtee, eher weiches als härtet Negativ retnltirt.

Et itt somit einleuchtend, dass bei Oebraneh dei Adarok die EipO'

sitionszeit gegenQber Hydrochinon herabgesetzt werden kann, mit anderen

Worten: es vird Mtu-li an den trüh?ten Tapeii itn Atrlifr. wie anch bei

kurzen Momentaufnahmen, etwa bei kinematograpbiscben und Uöntgen-

l^hotographien, das Adurol seine Dienste thun, wo Hydrochinon an«

bedingt vertagt. Niehttdettoweniger wird man durch geeignete Zusammen*
selsnng, durch den Gebranch wiederholt verwendeter LStangea nnd
Bromkaliantatf anch im Stande sein, harte Bilder, wo es nöthig sein

tollte, m ercengen, oder bei Ueberexpotitionen den Gang der Ent-

wieklnng zu reguliren.

Bromknliuni ibt aiieh für Adurol ein ausgiebiger Verzögerer, wenn
anch der Natur des Entwicklers entsprechend, gri)e8ere ZusAtze nöthig

sind alt bei Hydrochinon. Diei ist jedoch kein Fehler, tondeni eher

ein Verheil, alt dadnrch der gebrauchte Entwickler weit länger teine

entwickelnde Kraft behftU und öfters verwendet werden kann , alt der

gegen Bromkali so sehr empfindliche Hydrochinonentwickler. Wer Ver-

pnche in dieser Richtung unternimmt, wird erstaunt sein über die Aus-

gieoigkeit dos fortgesetzt verwendeten Adurolentwicklera , der wohl

bierin seines Gleichen suciit. Hierzu kommt noch die ausserordentliche

Haltbarkeit der Ltttongen, towobl in getrenntem, als gemischtem Zu-

ttande (eine am 17. Juni 1898 verwendete AdurollStung ist heute noch

wasserbell und entwicklnngtfibig), SO datt auch in dieser Hintieht den

weitgehendsten Anforderungen entsprochen sein dürfte.

Dm« Adurol der chemischen Falnik .T. Hauff & Co. (G. m. b H.)

ist das ( liiortiubBtitutionspiodui'f, diit> der Clierni!«elien Fabrik auf Actien

(vormals E. Schering) das i^rouiBubstitutionoproduct des liydrochiuous.

Beide sind in ihrer Wirkung praktisch vollkommen identisch. Dat
Chlortubstittttiontproduct ist ein weittet, kSrnig-kryttallinitches Pulver,

das in Walter viel leichter Itttlieh ist als Hydrochinon.

Zur Verwendung kann folgendet, dnrchaot erprobtes Becept em-

pfohlen werden:

üb*
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L Pottftgc he>Eutwi ckier:

A,

Adurol 2n g
Natriumsulfit kryat 200 g
Wasser 1500 cm'

B.

PottMGb« 100 f
Bromkalittm 2'5g
W«Mer 1000 cin^

IL 8o4«-£iitwiekl6r:

Ä.

Adui ol 25 g
Nfttriumauifit krj9t 200 p

Wuser 1500 cm^

B.

Soda kryst 350 g
BromkaJinm 2*5 g
W«SMr 1000 «m*

Bei klar arbeitenden Platten kann das Bromkali weggeUssen

werden.

Mau nehme

:

Für AtelierattfnaliiMii 30 em' 20 en' B.

Für Landschafteaufnabmen (anek Monentaafoahmen ) 30 cm*

20 em' B und 20 cm' Wasser.

Als concentrirter (fertiger) Entwickler in einer Lösung kann eoK

pfoklen werden:

Adurol , 25 g
Natriumsulfit kryat 2(J0 g
Pottasche 100 g
Biomkali 2*ög
Wasser 300 em'

Man nehme:
Für Atdieranfnakmen 10 Thetle Entwiekler vod dO Theile Wamar.

Für LaDdechiiftsaufnahman (auch Momestanfaalimen) 10 Thaile fint»

wiekler und 75 Theile Wasser.

Das Bild erscheint normal in circa 20 Seennden und ist in 4 bis

5 Mintiten fertig entwickelt.

Bei Uuterexpoeition ist der Entwickler noch weiter zu verdiinnes.

Bei Ueberexpotition erwende man mehrmals gebrauchten Eni*

wiekler oder füge dem frischen Entwickle noch mehr Bromkali ra.

Ist noch mehr Kraft erforderlieb, eo iet dieeelbe dvreh Zunts

weiterer Pottasehelösnng an erreichen.
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Zar Entwicklung von Bromiilberdrucken nehme man: SO Tbeile A,
20 Theile ,")() Theile Wa««er oder 10 Theile concentrirten Ent-

wickler und 120 Tbeile W«aMr. Dm BromkHlium kaini liipr ijnny^ weg-

bleiben. Auto^rapbitte« (Jircular.

Beitrag zur Theorie der Autotypie').

Von A. Frnhwirth in New.York.

Die UntersQcbangen des Dr. C. Grebe fiber das autotypiscbe

Negativ und dessen Heretellnng, wie eie in der April- und Mainummer
der ^Pbotogr. Correttp." pt'schilderr sind, haben mich zu den folgenden

Zeilen veranlasat. Wenn ich die hervorragenden Leistungen berufener

Theoretiker eber die Natnr der Bildserlegung und die gOnitigsten Be-

dingoagen» unter weldien eie stattfinden aoll, mit dem vergleiche, wie

aasscbliesBlieh praktiscli geschulte Operateore verfahren, so kann ich

mich fiber die grosse Kluft nicht hinwegtäuschen, die zwischen Theorie

nnd Praxi» pähnt. Mieb auf den Srnndpunkt des Audiatur et aHera

pars etelitfud. niÖL-hie ich einmal eine Stimme aus dem Henp jener

zahlreichen Operateure veruehujen lassen, die unbekümmert um die

Bifiten, die daa Fomelweien treibt, jene ichOnen autotypischen Arbeiten

liefern^ welchen Laien wie Kenner die Anerkennnng nicht yeteagen.

Ich erkläre ohne Umschweif, dass niemals unter Bmfttsnag einer

bestimmten Formel oder Einstellmethode „der AufnahmsprocesB zu einem

g&nslich mechanischen" wird. Es betest ;<'df r praktischen Erfahrung

einen Schlag ins Gesicht versetzen, zu bibaupren, daee „unter den Be*

dingnngen einer bestimmten Formel die Negative auch ein und den»

•elben Tjpns xeigen*, da» .Probirerei anegeeebloaeen* und „beaondere

Botttine nicht mehr erforderlich " sei. Es gehört angesiebte der aus»

gedehnten rechnerischen Untersttchongen über den Autotypieprocess

wahrhaft der Muth der Unberzeugung dazu, als simpler Fachmann — dem
^nur" alß Wnffp die Fähigkeit gcre^eti i«» , Xeerative machen zu

können, macheu za müssen und sie allen widerwärtigen Bedin-

gungcQ, Uindernisseo und Zeitmangel zum Trotze zu machen — der schier

nnwtdefateUiehen Uaehe wissenschaftlicher Ffihrung entgegensntreten.

Ich kann aber kein logiaelMS Moment darin erkennen, eine allein

icligmacbende Kirche, pardon Gleichung aufzustellen, die weniger Glieder

enthält, al? Factoren beim praktischen Arbeiten vorhanden sind. Da
ist immer nur die Rede von Ma-^pverhaltnisHen innerhalb dea Raumes,

der aiob von der Mattscheibe bis zur Objectivblendung augdehnt. Ja,

lind denn der grOsacre oder geringere Contrast dttr Originale, deren

photograpbisch mehr oder minder wirksame Farbe, die Stftrke der Licht-

Wir geben hier einem no renommirten Kiproductionstechniker wie
A. Fmfawfrtb gerne das Wort, erlauben uns jedoch an bemerken , dass
«ur Zelt, .-ils Dr. Grebe noch der Anstalt des Grafon Vittorio Turati in

Mailand angehörte, nicht nur fascinirende Mittheilungen über die Theorie der
Autotypie, sondern auch claasiscbe Belegstücke daau in allen leitenden Fach-
bllttem Europas verOffiBuflieht wurden.« Ii. Seh.
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qmUo und die ESmpfiiidHchkeit der photograpfaiteheo PUtte nicht genaa

80 wichtige Fkctorcn als Rasterverhältniss, RMterdittanz, Brennweite

tind OKiprtivfiffniinp? Solehen Olciehunpen ^efrenflber, wie sie hinter

dem Seiii >M hr jKche das Licht der Weh erblicken, wird der intelligente

Arbeiter imnit-r verstäudniulos gegen überstebeu, nicht ttowuhl, weil »eine

C»pteitSt lu gering, oder sein Qebirit fBr Zahlen niebt trainirt genag

iet, fondeni weil er seine Galenlationen sani Theile gans anderen

Gel )i< t ii entnimmt. Da» man mit 2« 3 Blenden arbeitet, wird auch

von Theoretikern als richtifj anerkannt. Welcbe Gleicbaug macht die

Auffindung der richtigen Expoeitionszeit für jede fi<'r3«'lbt'n zu einer

„mechaniBchen", jeder geistigen Ueberlegung bareu oder Ertabruup nicht

bedürfenden Thätigkeit? Welche Formel bezieht sich auf mehr ais

eine der drei angewandten Blenden and garantirt, daM letitere har-

moniecb snsanmenarbeifen, keine so knri. Iceine sa lang? Oa aber

„Probiren auigeschloaaeu** und „Routine überflüBBig" ist, so hilt lieh

die Arl)eit des IMiotopraphen unpt'fäln' auf ditn cei.stipen "Niveau der

de? „Press feeder»*' i^mir fehlt der ent sprecliende deutt*che Ausdruck) und

zwiecben negativem Halbtonprocest» und einer Nickel in Aheslot-

maschine (Automat) ist nur der einzige Unterschied, dass für ersterea

die nassen Platten sieh leider nieht von selbst präpariren.

Sehen wir an, was denn eigeatlieh mit einer Oleiehang fDr

Bleadendurchschniti oder Rasterdistanz erreicht wird. Raster XB
von ganz bestimmter Normale jed»>r andere ist für die Formel werth-

los!), dessen Distanz von den Ebenen der nassen Platte, Iteziehun^?-

weise Blende, sowie der Durchschnitt der Blendenöffnung werden in ein

ganz bestimmtes Verblltnise geeetst« das noeh das« willkürlich gew&hlt

ist naeh dem Priaeipe «wir haben als bestes gefanden* oder «Versoehe

(wie viele?) haben sieh als vort heilhaft erwiesen'* etc. Mit Znhilfe*

nähme dieser Formel sind wir im Stande, für jede Reprodttetion und

jede Linse, dies Verhältin»r* v<.n NfMi^m herzn«fellen 'bedingungsweise !).

Nun! Was weiter? Bitte, ih'uk- iierren, r\}.o[ii:,n Sie ohne Routine,

ohne Probirerei mit drei Bieuuen, von weichen nur eine errechnet ist!

Es stehe Ihnen herrliebee Sonnenlieht cur Verfügung and als Vorlage

eine Photographie, welche die klarsten, leaehteadsten Weissen mit den

safttgateo, tiefsten Schatten verhindet. Esposition beendet? Gut, nun
kommt als Original eine graue, flaue, trostlos monotone, vergilbte Broro*

silbercopie an die R»'ihe. Und wie es so manchmfi! p:ebt im April,

hat sich Frau Sonne liinter schwarzen, düsteren Kegeuwoiken vereteckt.

Nun exponireu Sie, bitte, wieder I Der Foeus ist nicht verändert,

folglieh verwenden Sie die gleichen Blenden wie invor. Ich will nur

in Einem den Herren Theoretikern in Hilfe kommen, nSmlieh indem
ich voraassetae, dass Sie die sechs verschiedenen Expositionen auf

s

Tüpfehen petroffen haben. Das aber kann ich Ihnen nieht verzeihen,

zu behaupten, dass die Negative in hridf-n Fällen auch ein und den-

selben T\ jius zeigen, al»o mit anderen Worten gleich grosse Funkte in

den Licbteiu und Schatten aufweisen. Ah, Sie verstehen unter gleichem

Typus aar die Ue1>ereinBtimmnng der Negative mit den Originalen im

Contrast, also ein kraftloses Negativ von einer kraftlosen Vorlage, ein
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hartes von einem harten Originale. Grit, wie verhftlt sich dann die

Farbe der Vorlage in Bezup auf die photopraphische Wiederf^ab»!?

Bekanntlich pkoiumt" Blau, obwohl für das Auge die iiiüftigste Farbe,

hell) gelb, das Hit du Ange niehit sa w«iM nngirt, aber fut wie

•ebwen. Nun «teilen Sie »ieb vw^ wie ee um die Origineltieoe bestellt

wiMi wollte man alle Vorlagen über einen Leiiten ichlagen, so za

Mpen nach ein und demselben Schcm.i photopraphiren loh möchte

das Gesicht des Kunden sehen! Der würde Ihnen entgepnen : „Zum
Tenfel mit Ihrer Formei ! Die Leaer meines Blattes scheeren sich den

Kuckuck am die Originale, sie wollen gute Illustrationen sehen und

wenn ieb sie oiebt von Ibnen bekomme, gebe ieb ta Ibfem Gon-

ennreiiten Bebiffabrt, Finkenbeeb fr Co.

Man kann sagen, 2b% der eingeMsdteo Vorlegen sind unter aller

Kritik find ecblecht zn rrprodneiren, weitere 2.''fo eind tauglich

uud nur der Keet ^?t wirklich erstclassip. Ketouche? Du Heber Hiuunel,

wer besablt den Preis, wenn Ketouche überhaupt manchmal nicht gleich-

bedeutend mit Vencblecbterung iet. Da iat e« nun, wo die Bontioe

dea Pbot<^rapbea in erater Linie Terbeieemd einaettt, Mittel and Wege
zu finden, am Hirten an mildern, Contraste zu steigern, «Farbe" aa

schaffen, wo keine ist. Mit der blota meebaniaeben Benlltsang einer

todten Formel ist es aber noch lange nicht pethan.

Doch kommen wir nochmals auf die Frage zurück, waa denn mit

einer mathematischen Gleichung gedieut ist. Sie soll für alle Reductiunen

Baeterdiatana, beaiebiingaweiae BlendendarebmeMer bettimmen. Wobl fait

70% aller Vorlagen werden niebt mebr all anf die Hftlfte redneirt,

15—20^ drei bis vier Mal and der Rest stftrker. FAr die flber-

wiegende Mehrzahl der Aufnahmen schwankt also die Auszugslänpe der

Camera zwischen dem doppelten f^gleichc Grösse) bis anderthalbfarh<'n

(halbe GrÜ8Be Focus utr Linse, peht bei fQnffaeher Verkleinerunp auf

das l '2fache, bei zehnfacher Verkleinerung 1 1 t'ucbe der Uauptbreun*

weite anrflek. In proportionalem VerbiltniM maai nan tbeoretieeb die

Baeterdiatana verringert werden. Gibt ee ein den ümetftndea an-

gepasstes, praktisches Mesiinatmment, oder eine genau gearbeitete Cassette,

die einen Unterschied in der errechneten Rasterdistanz z. 6. zwischen
' und */. -Reduetion oder «elb«f mehr zu messen gestattet? Man wird

doch im Ernste nicht piauben, dasö man jedesmal den liaster eiustellt!

Gibt es etwas Probiemhafteres als das verheb wummeue Bild des liastera,

wie es eieb bei der Eimtellmetbode priaentirt? Der roatinirte Arbeiter

bei einer dorchschnittlieben Arbeitaleiatong von nnr aebn Negativen

per Tag oder 3000 Negativen pro Jabr bat eine solche Fertigkeit

in der VorausbeBtimmunp der Rasterdistanz die überhaupt nur in

drinpenden Fällen verändert wird), dass auch nicht i)% Fehlexpoeitionen

auf dies Conto geschrieben werden müssen. Er hat sein Augenmerk

auf viel wichtigere Dinge zu richten. Und der Anf&ugerV Yerpatst die

Espoeition mit nnd ebne eingestellten Baster.

Wae tban wir aber, wenn naeb aneerer Formel lebon für Anf-

aabmen in gleicher Gritose in Folge von CaBsetteneonstruction oder sehr

feinem Baeter die erreiebbare Minimaldiftana angewendet werden mas»?
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Dann nebuen wir die i>iBtauz zur Constanten und operiren mit der

eutaprecheuden Heduction des BlendendurchiueBsers. Jeder Piiotograph

weis», daM die Helligkeit dnrch den Quotieoten «us BlendeDdarchmeaMr

und CamttMiMiQg »n^gedrttekt wird. DieMr Qaotieot miiM fdr alki

fiedaetiooeD den gleldien Werth haben. Wae eine Fonnel in gtoetigttea

Falle sagen kann, ist Folgendet: Die nach der Formel geeehaffene

^CoDBlellation " von KaeterdistaDZ, Fopub und Hlendenfinrchiness^r zieht

von feinem bet«timmten Origiiiale ein ir^'eii«i be^^cli iiVt iu « Negativ. Bei

gleicbetu laichte, absolut gleichem Cbarakmr der Originale
und photographvehea Platten von gleieher Empfindlichkeit kann

für alle fibrigen BeduetionsverbSltniaae und alle ObfeetiTtjeteme (wae

flbrigene auch ohne Formel Belbetveretftndlich ist) wieder die gleiehe

Conatellation geeebaffen und ein Negativ von dem gleichen Typus erzielt

werden. Keine Formel der Welt hat aber allgemeine Giltipkcit bei

geänderten Lichtverhiiit niesen, Originalen von verschiedenem Cliarakter

und pbotographischeii Präparaten von scbwaukender Empünaiichkeit,

wie die naeee Platte. Dae iet des Pndele Kern. Hat nicht ProfeHor

Eder idion vor Jahren betont, daaa die Baaterphetographie am Er*

delaDg Contrastreicher Negative starkes Licht henOthigt? A.1bo bat doch

das Licht auch ein Wörtchen mitzureden. Also rous« es auch in einer

Formel berücksichtigt werden. Das Licht iet aber noch lange nirht

der einzige Faetor, der in der modernen Rasterformel dureb Abwesenheit

glänzt, weil es sich eben mit dem Maesstabe nicht messen lassen will,

und aneh sonst ein a^r Springinsfeld ist. Wir haben aber von der

photographieehen Werthigkeit der Farben gesprochen. Wollte msa
ansserdem noch den vielen grOsserra oder kleineren Einflössen nnd

UnterstTÖmunpen nachspüren, die sich peltend machen, man müsste die

nrpprtiüglicbe Formel, um sie nur lialbwejri^ br-inrh^-ur zu machen, so

erweitern, dasB wie in der lateinischen Grammatik auf eine Regel ein

Dutzeua Ausnahmen kommen. Ja, wenn Irradiation, Interferenz,

Diffraetion, Temperatur, Empfindliehkeit der Platten, pbotographische

Wirksamkeit der Farben, Contrast [der Originale, Stirke des Lichtes

nnd Gebalt desselben an photographisch wirksamen Strahlen nnd was

sonst noch, in die Zukunftspleichuntr Muferenommen werden dniin glaube

ich an das E\angelium, der „mechaniöctien"* Rasterphut ogrupbie. Dann

ade, altniodiseher Photograph! Deine Stelle wird im 20. Jahrhundert

von Mathematikprofeatoreu eiDgen<Mnmen werden.

Diffractionsgitter für Farbenphotographie,

Von Prof. B. W. W«*.d.

Wenn ein Piffiracfftionsgitter gebrXttchlieher Dispersion nnd etne

Linse in das von einer linienfSrmigen Lichtquelle ausgehende Strahlen-

bOnd^ gestellt werden und man das Auge an die Stelle eines der ent-

worfenen Spectren bringt , so sieht man das Gitter in einer Farbe er-

leuchtet, die der Region de« Spectrums entspricht, in der sich das
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Auge befindet. Haben nun dio T.inien in dem einen Tbeile des Gitter»

anderen Abstand als in dem aiuiereii, so werden geiiieinhiu <iie beiden

vou deu veräehiedeu liuiirten Thetleu eutworfeueu Speetren theilweise über-

eiiuuider fftlleu ; und lieht man mtn von einer Stelle der eieh deelieiidea

Speetren neeli dem Gitter, lo ereeiieinen die entepreeheDden Tlieile dee

Oitten Terecbieden gefärbt. Von dieeer Erscheinung maebte ich Ge.

brauch bei der Auearbeitung einer nouen Methode der Photographie

in natürlichen Farben. Ich habe im fertipen Bilde deu Gebrauch von

FarbatufTeu uuü geftirbteu Medien ganz vermieden . da nach meiuer

Metbode die fertige Photographie nicht mebr uud uiubt weniger ist

«ta PiteetioiMgitter mit Tereebiedener Lioeatnr. Die Abetiade der

'Linien in den ertcbiedenen Theilen dee Bildes sind dann derart, daee

iie in der natflrlichen FSrbnng ertebeinea, wenn sie vom riebtigen Orte

aas geeebf'n werden.

Zur Erläuterung dieser Verbühi»i&8e nehme man drei DifVraotiouf

gitter von solchen Lineaturen, d^m in dem vou einem entwort'cueu

Spectrum das Roth mit dem Gründer vom aweiten, und mit dem Blau des

om dritten Gitter entworfenen Speetrums die gleiche Abweiebong hat.

£s sind dies die drei «Grund&rben* der Yonng - Uelmholta'sdien
Theorie. Wenn nnn diese drei Gitter nebeneinander vor einer Linse

aufgestellt werden, so werden ihre Speetren nebeneinander fallen, und
man sieiit das erste Gitter rotb , das zweite grün uud das dritte blau.

Bringt mau das erste und zweite Spectrum nun zur Deckung, so sieht

das Auge rothes nnd grQnes Lieht su gleicher Zeit; es hat also die

Empfindung „gelb*. Kommt endlteb noch des dritte 8peetrnm mit

den beiden ersten stir Deckung, so erbftlt das Ange gleichseitig rothes,

blaues nnd grSnes Lieht und empfindet daher ,weiss*.

Die von mir zuerst befolgte Metbode war nun im Wesentlichen

folgende: Drei Negative wurden in der gewöhnliehen Weise durch

rotbe, grüne und blaue Lichtfilter aufgeuommeu uud nach diesen drei

gewöhnliche Diapositive hergestellt (für die ans einem spSter ersieht-

liehen Grunde das Albaminverfahren gewfthlt wurde). Diese Poütive

wurden nach dem Trocknen mit Bichromatgelatine übergössen und unter

Liebtabsebluss wieder getrocknet. Dann wurden sie mit den drei ent-

spreebenden Diffractionugittern (die in Glas geritzt oder photograpbirt

eeiii künnen** bedeckt und 8'^ Secundeu l»ng dem Sothrmi- oder elek-

trischen Liebte espouirt. Durch Waschen mit warmem Wasi»er ent>

Wiekelten sich nnn auf den Positiven Diffractionsgitter von hober

Brillani. (Man sieht jetst auch, weshalb Albnminplatten f&r die Dia«

positive erforderlich sind. Gelatinescbichten würden in warmem W'asser

weich werden und sich sogar auflösen.) Diese drei Positive copirte

ich nnn auf BichronmTgelHt ine«cbichtcn , die vod diiimen Glasplatten

getrai;(Mi wurden. Jedoi liieil der Platten, auf deu das Licht gewirkt

hatte, zeigte auch gleichzeitig das euttsprechende Diä'ractionsgitter, uud

rwar entweder stsrk oder s^waeh ausgeprägt, entsprechend der* Dieb*

tigkeit der verschiedenen Stellen der Positive. Alle drei Platten über-

einander gelegt, geben, von hinten erleuchtet, durch eine Linse aus der

richtigen Entfernung betraebtet, ein Bild in natfirlicben Farben. £in
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gAut ^cvniies ^ Registerhalten " der einzelnen Biidtheile wird natürlich

anf diese Wi^ige nicht erreicht, Ich nrheifete nun ein Zpit laner mit

dem dünnen GlaBC. jiup d»«m ilie Deekjxiaser für mikrositopiBche Prä-

parate geiuacbt werden und erhielt dauut bessere Resultate, doch waren

die Bilder f(lr die Prasde an. gebreehlieli.

Es iet ohne Weiteree klar, d«M jede Sehwierigkeit des •R^psterw

haltens'' fortfftlUt wenn mao die drei Diffraetiesflcopien auf einen

einzigen Film vereinigen könnte, und ich war aufs Höchste über-

rascht, zu finden, dass dies in einfachster Weise durch t- if^hcinander

folgendes Copircn der drei I)itVraction'*positive auf dieaeihe Üichrom;it-

gelatiueschicbt entiicht wurde. Das genaue Uegisterbalteu wurde hierbei

in eittfftcfaiter Weiae dnreh Anlegemerken erreicht. WSeekt nutn die

•o oopirte Platte in warnenn Waseer, eo erhtlt man die eek6nete Photo-
' graphie in nattirlieben Farben. Denn da, wo im Original Roth ist,

ist ja das erste Gitter copirt, da wo das Original Qelbgrün zeigt, hat

die Cfipie ja das zweite Gitter und an den «^ien hlan^n Stellen des

Originals entsprechenden Stellen der Copie ist das dritte (iitter er-

schienen; die weissen Theile hingegen zeigen alle drei Gitter über-

einander.

Der grosee Yortbeil dieeer Uetbode dürfte die Leiehtigkeit eeia,

mit der man die Chromogramme Terrielftltigen kann. Wenn mme
nämlich das fertige Chromogramm in einem Copirrahmen auf eine

Bichromatgelatineschicht rr^pirr, erhalt man nach der Kiitwickluns^

durch Waschen mit warmem \VaK;j(-r eine ebenfalls farbige Photographie,

von der sich durch den gleichen Copirprocess beliebig viele andere,

gleiche Copien heretellen laieen.

Betrachtet wird das Chromogramm nun vor einer durch eine

pausende Flamme (Oaslicht oder Gasglühlicht^ erleuchteten, ganz ge*

wöhnlichen Biconvezlinse durch einen mit LGehem für die beiden

Augen versehenen Schirm. Wird der Schirm gerade in der Entfernnng:.

in der die verschiedenen DifFractionsypectren zusammenfallen, festgestellt,

SO erscheint das Chromograum für den Bei>ehauer farbig.

(Nach «British Journal of Photogr aphy."}

Rundschreiben vom Vorstanile des Rechieechutzverbandes
deutscher Photographen.

XXIII.

Von hSehst ehrenwerther Hand Ist uns ans Krefrsn des Reehtssehnts-

verbandes folgemle int<T< r«?*.intr Mitflieilunp 7ii:_'^ei:.in(retK

Wa» nun den K V. anbelangt, so möchte ich Ibufn Folgende« darüber
mittheilen: Ich weiss, dass schon vor dam Zusammentreten des R. V. Anders
e.x >k\i angelegen «ein Hessen, eine Aenderung jener Gesetzesparagraphen
berbei/uführen, welche am meisten geeig^net siml, die PhotogrHphcn zu 8chi-

digen. Ich nenne in erster Linie den D. Ph. V. mit seinem Vorstande K. Schwier.
Ich habe während der Zeit, da ich diesem Verein angehörte» wohl von Vor^
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»chlig^en, aber nie etwas von Resultaten gehört. Ii f will damit sagen, data,
selbst wenn der K. V. im Laufe Her Jahre aucii gar keine Be«ultate auf-
znweiscD hfttte, ilim .>«eine Existenzberecbtlftinf^ nicht alwnapreofaen wflre.

Zanäehst hat der K. V. lias erreicht, «lafc? er weiran« dt»n grÖ9Ät<'n Tlieil

dentscher Photograpben zu einem Verbände geeinigt bat und bisher keinem
Vereine gelnni^ii tat, so sehr rfe ateh aueh damin oenUht halten. leb kann
mir nicht denknn , da.«s Sir, in weitnii)» srliauender Mann, den S. T. Im
Frincip Terwerfen, das werden ^ie auch gewiss nicht wuhen.

Be ist Ihnen nnTeretlndlfeh , wie so viele Phetographen , lirh nSebte
nagen, anf einmal, eine Scliwenkutijr ninrlicn und 5ti ein anderes Lanier iilier-

geben konnten. Den Grund dieaer Wandlung glaube ich genau zu kennen

}

er iet darchans 1c«in plStzllcher; er Ist dna Beealtat langjähriger UntnfiiedenhelL
Der D. rii. V

. wird geleitet Ton einer kleinen, aber „auserlesenen* Anzahl
Ton Mitgliedern Diesen Herren gegenüber kommt kein Anderer auf : der Druck,
den diese Herren anazudben sich (gewöhnt liabcn, la!«tet nur auf Demjenigen,
der sich diene« Druckes run „oben" erwehren will. Nicht ich allein^ viele der
Herren Collesrefi baliiii die närnliclie Frfahrung gemacht; ich nenne hier nur
Herrn Man hat s'n-h djiraii '„'«wöhnt. die»« Unduldsamkeit «till-

achwei^end hinzunehineii. irah es docli ülii rliaii |>t nicht x Anderes, als den 1). l'h. V.

nnd Im Zusammenhange damit die D. Ph. Z. Was aber diese I> l'ti Z. ist,

respective was au» ihr gemacht, oder besser gesagt, nicht gemaeiii wurde, das
brauche ich Ihnen, verehrter Herr, nicht erat TOr Augen au Ahrem Nun hOra
Ich Sit* wohl >a<ren : Warum hat detin Keiner seine Stimme erhohen, Keiner
einen Finger gerUhrtV Darauf antworte ich ihnen: Wcii Jeder, der im D. Ph. V.
opponirt hütte, sich ainfaeh nnmOgUeh gemaeht haben wflrde. So wuchs Ton
Jahr zu Jahr das Hlufiein d^rer, ilie sirh . i ächst indirect vom D. Ph. V.

lossagten. Atu dieser Unsufriedenlieit heraus entstand zun&chst der Frankfurter
Verein; er war die erste Opposition gegen Hen D. Ph. V.

Der Fr-nnkfui ter Verein war mehr ein locaU r Verein und aus diesem
üninde nicht dasu angethan, den D. Ph. V. abzulösen. Auch der Berliner

Terein war daroala nlcnt Im Stande, eine Aenderung der Varblltnitaa harbai-

laitthran. Da traten zu Anfang der Neunzii;er .Tahre zwei MJinner auf den
plan, die, ich möchte sagen, mit einem Behiage die Lage verlinderten.

Miethe und Knapp, die Vorkämpfer unseres R. V. hatten ganz richtig

erkannt, da$s zur Erreiehnag ihrer Ziele, nümlich den Zusammenxehluss der
deutschen Photog^raphen, fnnMchst «ine Zeitschrift gesehaffen werden müsse,

die, entgegeogenetzt der Zeitschrift von Weimar, alles i'ersönliche fern hält

und sieh die Praxis der Photographen zur Grundlage macht. Dahin gebOren
in erster Linie <lii .ihheichen Illustrationen; der Photograph kann ja nicht

genug sehen, kann nicht vielseitig genug sein. So musste jeder deutache

Photoirraph den Fortaehritt, den daa «Atelier" neigte, mit Freade begrflaaan.

Die Schaffung dieser zr Tj: tu rissen. unabhSngigen Zeitschrift war da.s gros-te

Verdienst d<'8 Berliner Vereines. Dass der Mangel einer solchen Zeitschrift

labhaft enpfandan worden ist, beweist Ihre grosse Auflage. Um das Ztutaade-
kommen dieser ZeitKchrift hal>en sieh Knapp und Mi^thc irro8<e Verdienste

erworben} der Anerkennung folgte der Anhang, und schliesslich sclilossen sich

die ans ihrer Paaeivittt anfgerfltteTten Photographen mit Begierde ainar

Strömung an, die sich durch die Ereignisse und diirch das energischOi aial»

bewosste Vorgehen des Herrn Dr. Miethe «nm R. V. verdichtete.

Man kdnnte nun fragen, wie es kommt, dass Herr Dr. Miethe in so kurzer

Zeit «Ich eines solchen Anhanges ta erfreuen hat, dass sieh salbet intime

Freunde des Herrn Schwier »einem Vergehen anscliln -^^n und sogar die

eitrigsten Apostel des R. V. geworden sind. Wir Photograpben, die wir jahr-

aus
,
jahrein mit der Teebnfk sowohl als mit allen Neneraagan au Wimpfen

haben, finden nicht l'r Zeit, uns mit Gesetz und Recht abzugeben und die

Wege zu ebnen, die cur Durchführung unserer berechtigten Wünsche beschritten

werden mfissen. "Wir branehen einen Führer nnd sind giaoklich, einen solohen

In Herrn Dr. Miethe gefunden zu haben. Herr Dr. Miethe ist eine Persön-

lichkeit in des Worte* eigentlicher Bedeutung und darin ist der Grund seiner

Popularität zu suchen. Wir empfinden weder Druck, noch Bevormtindung,
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und von ^Experimenten bui'biiändleriscber GetraH:^igkeit' be-

norkm wir niebU.
Ich kann nicht nnihln. an dit-ser Sttlie rn erwähnen, AnfS ich mit

ivachsendfin Erstaunen ihre Bemerkungen geieHen habe, womit Sie den R. V,

und seine VertnuiMintiinBtr bedenken. Sie werden damit Diebt den Urbeber,
wobl aber die ersten Pbotograpben Dentaeblanda treffeo, in deren Binden der
B. y. ruht.

Ale einen (rltteklichen Sebaebsof dei Herrn Dr. Miethe mttehte ieli

femer sein Vor(.'< lK-ii lietr.'icliten. wornarh t-r «He Würde eines Pr.'i»)ilf-Tit»-ii an

einen Berafsphotograpben abtrat. Uuxch diesee Präsidium mit seinen Unier-
abtbeiltiDgen bleiben die an Paaslvitlt neigenden Fbotograpben in weebiel»
eitiger Bf/iehtii)}: , was den Einlu its(;edankeu stärkt und ein eiapiiea^Uehee
Zusammengeben zwischen Nord und Sttd hescbleanigt.

leb liabe den Eindruck, als mttsste die deuteebe Pbetogrraphenwelt,
die im Begriffe steht, sich mehr und inehr zu consolidiren , donh ihr Vor-

geben nach aussen wesentlich (rewonnvn haben. Es würde mich herzlich freuen,

wenn diese Zeilen dazu beitrugen, 6ie, geehrter Herr, freundlicher gegeu deo
B. V. und sein« Yertranensniänner tu stimmen.

«

Wir stehen dem Reehtssrhutzverbande und seineu Vertrauen stnännern

ebne jede Voreingenommenbeit gegenüber und würden uns seiner £rfol|;e nur

berslicb freuen; jedoch das einaiga von ihm bisher ersielte Resultat ist, dass

si<-b inzwischen die Gehilfen im Oegensutze ebenfalls organisirt haben und
vielleicht ancli , dass damit die »oeiaie Frage in einer wenig glttcklicbeo Art
in's Rollen eeliracht wurde

Um kurz zu sein, erklären wir v» als das gute Recht eines Gesebifts*
mannes, alle Pljancen für seinen Vortheil in nn^tMndifrer Weise auszunützen.
Daria besteht seine Tüchtigkeit, nur das decorative Beiwerk kann bei Jenen,

die selbst Tom Bau sind, keine Illusionen erregen. L. Sehrank.

Patentlitte
über in Oesterreich, Ungurn utid lu Dcuiscbland angemeldete und er-

theilte Patente, aasammengestellt tod Victor Tiaebler, behördlich

nutoriairter Ingenieur fflr Patente, Wien, VI. HeriahilliBretraMe 37.

Mit Ausnahme von Rechereben crbalten die P. T. AbonnenteB und Iu>

lerenten jede Auskunft kostenlos.

Patentansprflche der jUngsten deuteehen Patent-
ertbeilungen.

Nr. 103.312. Arthur Scbwars in SchOneberg-Berlin : Copir-

maaehlne mit rotirendew, von innen belichtetem Cyiinder. Patent-

anspruch : Copirmaschine mit rotirendem. von innen belichtetem Cylinder,

dadurch gekt^nnzeirlmet . dass niu'h dt r im Iniierü »]<« Cyliiidei!* (A)

aiipenrdiiete Liclitti ii^rer F) rotirt. utn die Un^'leichheit in der Licht-

etärke der einzelnen Lampen duith die rasche Folge, in der sie auf

das licbtempfindlicbe Papier wirke», auszugleichen.

Nr. 103.314: Angnat Lumidre und Lonie Lomi^re in Lyon:

Monplaislr-Serienapparat mit stetig bewegtem Bildband. PutentansprOcbe:

1. Serienapparat mit stetig bewegtem Bildband, dadurdi gekennseichneC,
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daes die Verschiebong de* Bildes optisch sitigieglielieii wird durch ein

in den Strahlengang eingeschaltetes Prisma mit veränderlichem bre«

cheiidem Winkel. 2. Annführungfiform «le? dureli I. geschötzten Appa-

rat^e, bei der das Prisma von einer i'lüegigkeit gebildet wird, die

zwischen zwei durch nachgiebige Wandungen verbundenen Platten von

01m und dergleichen eingesehloMen istf and bei der die Aendemng dai

brecheodea Winkele dnieh Drebnng der Qlupletten mn eine sur

optisebeo Aebee and der BewegangeriebtnDg des Bildbendee Mmkreebton

Aehee bewegt wird.

Nr. 103.160. Walter Dodianoweki in Berlin-SchSneberg; An«
Draht gebogene Copirklammer zum Anpr^en der Negativplatte an dae

Copirbrett, pekennzei<^hiipr rinrc}] Aiiphiegungen [D und f), welche das

SchrägsteUen des mit den üiammeru versehenen Copirbrettes ermög*

liehen.

Nr. lOH. lf>l. Ötto Neupert in St. Johann a. d. Öaar: Mecha-

nisches Photometer. Patentanspruch: Au einem Photometer, bei dem
die Expoeitioneieit doreh Bettimnnag der ZeitdMer gewonnen wird,

die bei den jeweiligen LiebtverbAltniMMn snr Fftrbnng einee pkoto-

graphischen Normnlpipieres bis zu eiuem NormaltOQ erforderlieh iet,

eine Einrichtung zur mechanischen BerQcksichtigung der ausser den
LicbtverhfthniBP»'n für die FT^ioiirioTi in Betracht kotnmenden Factorpri,

darin beetchiMi i , dass dw. liestnninung der gesuchten KxpositionsBeit

auiouiatisch durch den Ablauf eines Uhrwerkes erfolgt, das bei Beginn

der Beliebtnag dee Noimnlpepieree naegelfiol nnd nit Seklnes der Be>

liebtnag wieder nrretirt nnd deeeen Geeehwindigkeit dnreh eine Brem»-

•ebmbe geregelt wird, enf der eine Anxebl Bremifelder entsprechend

den veraehiedenen Belichtungsfaetoren mit ^nem fflr jede einselne be*

•ondere einstellbaren I>niek ichleifen.

Mr. 103.053. The Eastman Photographic Materialt
Comp. T>itnited in London. Objecti vverechlnes. Patentaneprüche:

1. Auöfühnmp^fitnn des durch das Patent Nr. '.MHnH geschützten Oh-

jectivverscbluBBes, dadurch gekenuzeichnet, dass die zur Einstellung des

Zeitanschlages dienende Vorrichtung mit dem zur Spannung und Aus-

Utonng dee Veneblnnea dienenden Meebanisnitte dnrcb Eingriff eo ge-

knppelt iet, dnie dieeer lllr eieb nllein verwendet werden kenn, bei der

Einstellung des Zeitanschlagea aber ebenfalls in Thätigkeit g«M^etzt wird.

2. Ausführungsform des unter 1 geschützten Verschlusses, dadurch ge-

kennzeichnet, dass ausser dem von AuBi<en einsteilbaren Zeitanschlag

{m") noch eine zweite Zeitsperrung in Form zweier weitereu, durch

einen Flantsch (0 verbundenen Ausätze {i' i^) der VerschlussscheiUe

Torgeiehen iit, die naeh LOaung der enten Sperrung eich gegen den

die Spannnng des VertebluMet r^elnden Anseblag (g^ legen nnd mittelst

dea Flantidiee (t) dessen völligen Kückgang in die Anfangietellnng

verhindern, so dass die Verechlnsgscheibe in der OfTiMisteHung gesperrt

bleibt, wenn der Handgriff freigegeben wird, und sich in gleicher

Richtung wie beim Oeffnen des Verschlusses in die Schlusslage dreht,

wenn der Handgriff zum zweiten Male niedergedrückt wird.
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Nr. 103.311. Ada C. Eaitmta in Chioigo. Begittermarkeo

für mehrfarbige AufnuhmeraBter sur Herstellung farbi^MT Pbotograpliiiii.

pAtentaiiBprucb : Registermarken für mehrfarbige Aufuabmeraster sor

ITcrett'lluiip farl>iY'«''' l'botöfjiHyiMpn, da'iurcb gekennzoicbiu't «iass an

einzelnen StcUfn des Farbeuraatere, üem Gebiete dei Kepidterruarken,

lediglieh Farben iiuieu einer einzigen Art stehen gelassen oder gau^ oder

tbeilweise verdunkelt sind, zum Zwecke, bei Auflegung des mit dem

betreffenden Baster hergestellten Negatives anf einen sweitea Raster

mit genau gleicher Farbenrastrirung dadurch genaaes Begisterbalten so

ersielen, dau die Fliehen so gegeneinander verschoben werden, dsM
die den Uegiatermarken entspreehenden Stellen des Negative in einer

bestimmten Farbe einbeillich gefärbt erscheinen.

Nr. lUo.ir»!* John Alfred Preptwich in London A'erfahreu

zur Auf nähme und W ieiiergalu« von Keiheubildero. Paientan!»|)rucü:

Verlahteu z\xt Autnahme und Wiedergabe von Reihenbildern mit Hilfe

eines berieoapparates mit z%vei abwechselnd in Thfttigkeit tretendes

Objectiven nnd Schaltwerken, bei dem die Verwendang eines einsigsn,

an beiden Objectiven vorbeigefGlhrten Bildstreifens von einfadier Bild-

breite dadurch ermdgiicbt wird« daHS die Objectiva einen einer un^rradeii

Ansahl von Bildern entsprechenden Abstand von einander haben, nad

dass die Forteehaltung jedesmal um zwei Bildhöhen erfolgt.

Nr. lüii.444. Henri Hill und Kdwin Oln'Nione. Price io

London: Klu|ipeanjera tnit eelbstlhäti^ aulkiapptiitien Stützwänden.

Patentanspruch; Kiuppeauieia, deren an eine starre Seiteuwauu ao-

gelenkter nnd an diese heranklappbarer Cassettentheil mit selbstthitig

sieb anfkläppenden StfitxwSnden ig) versehen ist, weleha denselben in

seiner riehtigen Btellnng halten nnd ein nnbeabsiclitigtea Zasannen-

klappen der Camera vorbindem.

Nr. 104.373. Karl Pietzner in Wien: Pbotokeramisches Schmelz-

fHrbf-n-Reliefbild. Patentanpprurh : Photokeramiscbe Schmelzfarbenbilder,

deren Unterlage dem darzustellenden Object entspreoheud modellirt ist.

DupleX'Autotypie« Die von der Firma Meisen bach, Kiffartk

& Co. in Mfincben eingefOhrte, sogenannte Duplex* Autotypie be-

ruht auf der Verwendung von swei verschiedenartig hergestellteu auto-

typischen Druckplatten für ein und dasselbe Bild. Jede der autotypi-

schen Platten hut eine andere Kasterdrebung, und für jede der beiden

Platten sind bei der trzt u^'ung ihrer Negative von einander verschiedene

Expositionen zur Verwendung gelangt. Eines der Negative wird io

seinen Expositionen dem Charakter des Bilde« entsprechend normal ge-

halten nnd dient zur Erseugung der Haupt platte. Das andere Negativ

wird derartig exponiert« dass die darch dasselbe heisiutellenile Unter

druckplatte möglichst geschlossene Tiefen, kräftige Mitteltffnc nud hohm

Licht erbttlt. Dnreb die Verwendung xweier verschiedener Rasterlageo

werden demgemäsis zwei Bilder erzeugt, die sich zwar in den Ton-

wertheui nicht aber in den KasterdruckÜücben gegenseitig decken. Hter-
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durch wir«] einpefVieüs die Zeichnung wie die Kinft der Töne wesentlich

v(*r?rHikt und gehoben, während trotzilt'in iinderiithcilg eim- rf -^ne

Weichheit des Bildes erzielt wird, da die zwischeu den Kaisierodiiungeu

befindlichen weissen Flfiebeo des Papiere« theilweise durch die Farben

der UnterdrackpUttei ond swar den jeweiligen Tonwertben ' dee Bildet

enUpreehend gedeckt «erdes, eo dem die USrtea, welche neb beim aeto*

typiieben Droek dttrrJi die Weisse dee Papiers eineeibeili und die

icbarf abpegrenzten Farbenflficheu der Rasterlinien und Rapterpunkte

anficrr rfeiiH erpeben, vollständig verschwinden. — L>a«s derartiire Duplex-

Autoe ^vesentlich künstlerischer und vurnebmer als einfache Autos wirken,

ist selbstverstftodlicb. Wirkliche Praebtwerke, in denen die autotypischen

Beprodnetionen lor Anwendung gelangen, loUten eigentlicb nur Daplex-

AnCoe anfweiien. Besonders kflnetleritcbe Beilagen für Knoilseitacbriften,

feinere Kataloge etc., bei welchen der doppelte Druck betflgll'-h dee

Kostenpanktes nicht wcBentlith iu Frage kommt, dürften, auf diesem

Wfpe hergestellt, mit jeder vorncbineü Wiedergabe des Bildes in ähn»

lichetj unt^leich iheueren lieproductionsniethodeu concurriren können.

Uervorrugende Bedeutung hat die Verwendung von Duplex Autos auch

fHlr wiieentebafüiebe Werke, da a. fi. Krankbeitebilder der Haat oder

ihnliehe Beprodnetionen, welcbe darcb die Pbotographie oftmale nur

•ebwach angedeutet werden, vermittelst der Tonplatten eine Rl&rheit

and Schärfe der Zeicbnnog erhalten, die b&afig geradesu verblüffend wirkt.

_ Allg. Pbot. Ztg.

Berliner Brief.
26. Juni 1899.

In Berlin wird es still! Die Vereine haben auf ihr zuletzt nur

n(»ch durch die Hueeereten Stimulantien aufrecht erhaltene» Scheinleben

für diesen Sommer eudgiltig verzichtet, und der Gedanke an die S tmner.

reise beginnt allmfilig aus dem embryonalen Zustande des k^rwiigens

nun Entecblnue antsureifen. Man wfiblt aueh sehon die Apparate ans,

die man aoseer den guten Vorsätsen, recht viel eehSne Landsehaften

und Genrebilder nach Hause zu bringen, auf die Reise mitsanehinen ge-

denkt. Die Druckereien, sowie die verschiedenen Beförderungsanstalten

müppen ein htibpches Stück Creld an den Froftpocten der Handcamera-

Fabrikanten verdienen, «o sehr wird man von allen Seiten mit derlei

Drucksaehen belästigt und gerätb gewis'sermaasen in Verlegenheit über

solche Zndringliebkeit.

Das dentsebe Ckmfith ist tief empört, dass eine englische Firma

es gewagt hat, pbotographito he Chemikalien in Taijletteuform, die sieb

schon jenseits des Caualn »ehr gut eingeführt iuiljen. auch in Deutsch-

land zum Verk.nit« anzubieten. Man hat hier versucht, Entwiokler-

tabletten herzueteileu, deren äussere Ausstaitung indessen leider gegen

die mit tadelloser Technik ausgeführten „Tabluid" -Chemikalien von

Bnrrongbs, Wellcome Co. in London etwas sarQekstebt. Die

•Tabloids* sind namentlich auf der Beise so ungebener beqnem, dass

sidi wenigstens einmal ein Versncb damit lohnte, statt dessen bflUt sich
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d«'r Deufache in die nationale Toga and lässt das frnte Hnkg lle?«n

Er bemuht sit-h sopar, 1<o!oa«ale MSüffel zu entdecken, w» gar keine

iud. So will Dr. Neubaues gefundeu haben, daes die ^Tabto-da" voo

Bttrronght, W«llcom« & Co. mm ganie 2 eg — tage xvn Centi-

gramm — von ug^beaen Gewiohto abwoiehcm. Da aprieht wohl

aua ihm mehr der Mediciner als der Photograph, denn ein soldiai

Mioimum könnte höchstens in der Pharmakopoe von Belang sein.

Das Neweate «rt'l T^elierrnpfh^^ndste if>r dfl«i«i die DipI<'Umfip des

KechteschtitzverbHruleö — w - lr} t- eiiiüiens die Steglitzer Gesellschatt mit

Feuer und Schwert bedruiit hatte — neuestent dieselbe im Stillen mit

dan rflhreiidateii IlJalieswarbtiDgea veifolgt.

Ein to laichtainaigea YerbiltaiM ea aaeb war, walebaa die Kilo*

materdama mit dem Stuttgarter Verlag aeiaentait untariialten hat —
vergeben und vergessen sollte Alles sein — nur möge sie einen Sebwar
leisten, nie wieder mit Anderen ähnliche Fehltritte zu heeehen

Das reizte das Kiloniet» rNs ^ib zu einem heilen Autlachen, und es

erwiderte, gerade dieses V'erbältuias hätte ihr viel Plaisir gemacht und

no^ bia dato. .

.

Aber die Diplomatie dea B. V. gab aieb niebt gefkogen, wiaa

auf die nngebenra Macht ihrer Vertriebsmittel hin, Heaa dvrebaebimmem,

daas man aus einem Kilometerweib zwar keinen Vertrauensmann macheB,

Wohl ;iVifr t'tir <h{? H: < .marytpapier schwttrmen Und OB bis in die entfern«

testen .'^ectionen verherrlichen könne.

Es ist schwer, mit Bestimmtheit wiederzugeben, was zwei Liebes-

lante in einem Tertranliebea tdla & tdle miteinander Terelnbarea ^
dieaes Vorrecht haben nur die Poeten — aber in irie weit die ehrbare

Annäherung gelungen ist oder oh sie mit einer Blamage geendet, dai

wird wohl in dem Inieratentheil des «Moniteur* snm Ausdruck kommen.

d. Haaenheide.

ArtistisGhe Beilagen zum Juii Hefte 18d9 (466 der

ganzen Folge).

Die drei inteieaaanten Cliefa^ von Dr. H. Henneberg, H. Kehn
and Alfred Stieg Uta verdanken wir dem freundlichen Entgegen»

kommen unsere« Collegen Herrn Emmerich und der Verlagshandlang

Georg I). W. Caliwey iu München. Die Textbilder auf Seite 379

und des Herrn Edmund über iu Budapest, sowie die Gruppe von

C. Böttcher auf Seite 387 fanden im Juni-Hefte nnf Seite 347 nfheie

Besprechung. Der reisende Sehers auf Seite 383 rftbrt von Herrn Hof*

Pbotographen H. Hoffmann in Begenaborg her. Auf dem Original

ist Herr Storch ans Wien als Absender genannt und ala Werth der

Sendung Eiiif Million angegeben. AU Vollbilder liegen nngerem Juli-

Hefte eine H.'lioffrnvure von Blcchinger & Leykaul bei, „Frau

Odiiiüu", nach einer Aufnahme des Hof-Photographen Wilh. Förster
(Adelej and ein Kornraaterdraek von Friedrieb Hemaath in Frank*

furt a. M.
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W. Croneuberg's prakt. Lehranstalt
' für Pliotographie und pboiomecbanisclie Verialiren
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St. BarthnloiTift niii K"nip«''C»'.

Rembrandt-Beleuchtung.

Eine Skizze von Bruno Meyer.

Unter den Behelfen oder Moden der „künstlerischen Photographie"

nimmt seit etwa einem Menschenalter ') die sogenannte ^Kembrandt-
Beleuchtung** eine hervorragende Stellung ein. Was die Idee bei

dieser Anordnung ist, sagt der Name so deutlich, dass kaum Etwas

zu erklären übrig bleibt. Es fragt sich nur, ob die hiermit bezeichnete

photographiscbe Beleuchtungsmanier mit jener Art der Lichtführung

übereinstimmt, welche der grosse Hauptmeister der hollilndischen Schule

zur höchsten Vollendung und nicht nur bei seinen jüngeren Zeit-

genossen zur Annahme, sondern auf Jahrhunderte hinaus zum Ansehen

gebracht hat. Dies ist aus naheliegenden Gründen nicht der Fall.

Der Photograph versteht unter „Rembrandt-Beleuchtung" eine

solche Anordnung der Personen dem Atelierlichte gegenüber, dass die

dem Apparate zugewendete Seite der Person nicht vom directen Lichte

getroffen wird, sondern eine schwache Aufliellung durch kräftiges Keflex-

lieht erhält, während die Lichtquelle auf die von dem Apparate ab-

') Schon in der zweiten AufInge von II. W. Vogel's Lehrbuche vom
Jahre 1874 wir«! die Sach« al.-« etwas Altes behandelt.

Photo^«phischfl Correipondeia, August 1899, Nr. 467. 29
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442 PhotQgnphijeti« Corraspoodens 1899. ^r. 467.

gewandt« Seite der Peraon strahlt, und swar lo, daee einige mflglichit

kriftige Liehter an den BSndem, insbesondere des Kopfes, aoeh von
dem ApjiHiat aus noch gesehen werden können. Der Hintergrand wird

dabei verBchieden behandelt, meist aber ziemlich dunkel genommen und
nic!it in gUMchmässiger Tönung gehalten, sondern in der Weise von

dunkel m t twas heller Qhergeführt dafis die (lunk«!l6te Seite des Grundes

sich gegen den hellen LichtBchtiu auf dem Coutuur des Kopfes absetKt,

dagegen die danklere Seile des Kopfes aof dem helleren Grande er-

seheint.

Was hiermit etreicbt ist , stimmt in einer Beziehung mit dem
Rembrandt'schen sogenannten Helldunkel überein, nämlich insofern, als

helles Licht im Bilde nur auf wenige, befonders hervorragende Theile

eingeschränkt ist , während der gröpste '1 heil der Bildfläche im Halb-

dunkel bleibt und je naeh dem in den vom Lichte entfernteren Theiien

bis sn fast undarehdringlichem Donkel fibergebt. Aber damit hOrt dif

Aehnliebkeit auch anf, nnd es begegnen nns ftusserst selten photograpbiscbe

Aufnahmen mit dem sogenannten Kembrandt-KfiVete, welohe annähernd
— wenigstens nach der Anordnung der Beleuchtung — so wirken,

dafis man sich vorstellen könnte, es wären rcprodticirte Remhrandt-

Bilder. Das hat peinen (inmd darin, dass der Phntotiraph, der ja iuuuer

au die realiter vor ihm »tehende Natur gebunden ist, nicht mit der

genialen Willkür fiber die natfirltchen Bedingungen verfDgen nnd sie

seinen idealen kOnstleriscben Zwecken unterwerfen kanut wie das dem

frei schaffenden Künstler, namentlich wenn er von einer Geaialitft wie

der grosse Kcmbrandt ist, möglich wird.

]H» Eigenthümlichc der Rembrandt'schen Beleuchtung hat man

sich iitkannflich sehi ii sehr früh duicli eine der beliebten Künstler-

Anekdoten zu erklären versueht , der zufolge der in einer Mühle ge«

bereue Meister das in diese nur durch ein kleines Fenster «infiUIende

Licht in seinen magischen Wirkungen schon als Kind beobachtet, da für

eine besondere Vorliebe gewonnen nnd Aehnliches dann in seinen

Bildern nachzumachen versucht haben soll. In solcher äusserlicben

Weise nun kommen grosse Schöpfungen auf künstlerischem Gebiet nicht

zu Stande, und auch bei Kembrandt igt e« klar genug nachzuweisen,

dass er mit seiner iietldunkel-Manier au einen grossen Vorgänger anknüpft

und dieselbe erst allmählich gegenüber einer in seinem näheren Kreiie

beliebteren Art des klar und deutlieb detaillirten Vortrages cur Herr»

ßchaft bringt. Es unterliegt keintni Zweifel» dass auf den jungen Kem-

brandt, der in Leyden geh reu ist, der grosse Hauptmeister des be-

nachbarten Harlem Frans iials einen entscheidenden Einfluss» aus-

geübt hat, und dass er durch ihn in Bahnen geffihrt worden ii<t, die

von denen seiner uumittel baren Lehrmeister l'ieter Lastman und

Jan Pjnas ganz erheblich abweichen. Dasjenige, wodurch sich das

Bembrandt'sche Helldunkel von den photograpbischen sogenannten Rem-
brandt- Effecten grundlegend nnterscheidet, ist der Umstand, da»? Rem"

brandt nicht mit Heiiexlichtern von vorn einer hinteren Beleuchtung*

entgegen arbeitet, sondern dass er das Lieht, vvt hhes auf die pewöhn-

liche Weise schräg von vorn her auf seinen Gegenstand fällt, so ein-
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444 Phtttocmphiache Correnpondeoz 1(^99. Nr. 4t'7.

•ebflDkt, dMt M vollkommen wirktun anr waf eioem kleinen Tfaeile

dieses Gegenstandot^ nilien kHim. der übrige Tbeil der Bildflftche aber

nicht direct durcb das einfalleiKk' Licht, sondern durch das in jedem

erhellten Kaume vorhandene und denselben ülieraü durchdringende zer-

streute IJobt. natörlicb aber mit pcrinper Kraft beleuchtet wird. Es

koDioit vor, dass diese eigentbümliche lieleucbtung bei Kerobrandt im

Bilde eelber motivirt wird. Dm itt s. B. in dem berflbmten Bilde des

Mnseume im Hang der Fnll, velebee. mit der Jnhreuahl 1631 ver-

leben, den Simeon im Tempel mit dem Cbrtetkinde darstellt und ein

Pcwcis dafür ist, wie früli Ht'iiilirnndf seine Helldunkelbcleucbtung

bereits vollkommen «iiPfrebildet hafte. Hier fällt das Lichr aupen-

pcheinlich durch eine proese OtÜnung iu der Wölbung des hohen

kiielienartigen Kauinee ein, in welchem die Seene vorgebt, und zwar

wird nnr die Hauptgruppe von diesen Liebtatrablen eeharf getroffen,

wBbrend die ganze flbrige Bildfllebe mehr oder weniger in Dnnkel oder

Halbdunkel vir.'^riikt M<>ibt, ant dem nur allmählich, wie das Auge sich

an die Ecbwache Licht Wirkung gewöhnt, eine überraschende Fülle noch

erkennbarer (Einzelheiten hervortritt. In der Kegel aber gibt der Künstler

über die Entstehung seiner eingeichrflnkten Beletichtung keine Kechen>

Schaft, sondern er führt dieselbe kraft seiner küitstlerischeu Freiheit in

die Bilder ein.

Ihm hierin tn folgen, ist für den Photograpben sehwer, wenn
nicht unmdglieb. Wollte dieser in seinem Aufnahmemnme das Lieht

durch eine po beschränkte Oeffnung einfallen hissen, dass nur ein

kleiner Tlieil Peines Gegenstandes davon dirrct ^etrofien würde, eo

wäre unzweifelhaft die über den ganzen Ge{;eueiand ausgebreitete llcUig-

keit, welche Folge des zerbtreuleu Liehtes im liaume ist, viel zu gering,

um (Ibei-banpt in der bei Portritanfnahmen nnnmganglichen Ettrve der

Zeit ein irgendwie brauchbar ausbeliebtetea Bild sa geben, namentlich

aber gegenfiber dem scharfen Gegensatte eines direct hell beleuchteten

Bildtbeiles

Auch kommt noeh etwas hinzu , was gewöhnlich bei der Be-

trachtung der eopenannten künstlerischen Photographie Übersehen wird

und namentlich auch ganz übersehen war. als vor einigen Jahren jene

wanderbare Vogue der sogenannten «Flaubeitsschnle* einige Zeit grassirte.

Bei Bembrandt ist nftrotieh mit seiner eigentbfimlieben Beleuchtung

eine Behandlung seiner Gegenstflnde verbunden, welche in demselben

Masse, wie das Licht abnimmt, auch die Details der Zeichnung einer

nur andentenden Skizzirung der Formen weichen Irtsst. Hierin kann

die PhotoL'raphie dem Künstler nicht folgen, weil sie nielit willkürlich

die Schärfe ihrer Wiedergabe auf verschiedene tiildregionen vertheileu

kann und ihre Unscbilrfe einen gaus anderen Charakter und daher

auch eine gaos andere Wirkung bat als die eiugescbrSnkte Detaillirung

des Künstlers. Wo dieser von einer scharfen Beseicbuung alter Einzel

heiten Umgang nimmt, da Ifiest er in dein Masse, wie es ihm vortheil-

haft ( rscheint, die feineren einzelnen Formen uu? und beschrunkt sich

auf eine mögiiehst charakleri^titche , den Gcireiihtand im Ganzem ge-

nügend kenntlich machende Wiedergabe der Hauptformen. Die Fhoto-
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graphie aber ist einer Bolchen Auswahl nicht filhig, sondern, wenn sie

unscharf wiedergibt , zo verschwimmen ebensowohl die Haupt- wie die

Nebenformen, und während ein von dem Künstler ohne Detail wieder-

tregebener Gegenstand erkennbar bleibt, verwischt sich ein in der Photo-

graphie unscharf wiedergegebener Gegenstand bis zur Unkenntlichkeit.

Natürlich ist hier von der Ueberschreitung einer gewissen Grenze

der Unscharfe die Rede, bei welcher dieselbe dem Auge Uberhaupt em-

pfindlich fühlbar wird. Mir liegt der unrichtige Gedanke fern, bestreiten

zu wollen, dass in der Photographie noch etwas Anderes als die so-

genannte „geschnittene" Schärfe in allen Theilen der Bildobertiäche

möglich ist. Mit wachsendem Umfange des Bildes ist dasselbe für einen

grösseren Abstand des beobachtenden Auges berechnet. Mit diesem

Zurücktreten des Beschauers schwächt sich seine Fähigkeit zur Unter-

scheidung und Erkennung feinster Einzelheiten ab, und es kann daher

sehr wohl jene sogenannte „allgemeine Unscharfe" in einem photo-

graphischen Bilde grösseren Umfangcs zugelassen werden, welche sich

oft schon als geeignet erwiesen hat, manche Schwächen der Photo-

graphie geschickt zu verhüllen, den unvermeidlichen Unterschied zwischen

haarscharfen und sehr viel minder scharfen Partien abzuschwächen

und 80 dem ganzen Bilde einen gleichmässigen Charakter zu geben.

Aber jene künstlerisch gewollte, in jeilem Punkte der BildHäche mit

Bewusstsein bestimmte Abstufung der Detaillirung, welche wir bei den
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meisten grössercii Knastwerken, and welehe wir inslmondere bei Bem-
brendt's belldnnklen Bildern finden, liegt gftnslieb ansserbalb des

Rahmens des in der Photographie Möglichen. Damit aber wird eise

Nacbbildang der eigentlichen, wirklichen Bembrandi-Beleuchtung in der
Phot«'£rrHphie. selbst wenn sie zn errwintrt^n wÄrf». wa<> ja in irewip?^n

Modificationen nicht abzusagen »ein jikh lir»-. inindesiten» uuvorthpilluifi :

denn eine gleichmiUsig über die Bildtiaeh - durchgeführte Schärte oder

allgemeine Unsdiirfe wQrde in der Photographie mit der abnehmenden
Belenehtang in eine Art von Widerstreit geratben. Das Helldunkel

Bembrandt's ist ein geniales Mittel, die Anfmerksamkeit gewaltsam und
doch nnmerklich auf die Hauptsache hinzuführen, und dem «Mitspricht

es, wenn in je weiterem Abstände von dem Hauptpunkte der Compo-
»itioD um PO ri t hl die Detaiilirung verschwindet, als«» das Gegen5t;iiidlipbe

auf die 'J heiinahme des Beschauers nicht mehr denselben Anspruch

erhebt.

Diese vergleichenden Betraebtongen Uber Rembrandt^s Belenehtang

und die photogtapbieche liembrandt'Belencbtnng dfirften snr Orientimng
genügen, und bei der Anwendung der letztgenannten Manier mit Vor-

theil zu benutzen eein. Aber es sei ausdrücklich erinnert, dass hier

nicht harte Grenzen Ix-i'timmt sind, sondern dass es tich nur um die

Festlegung der specihschen Unterschiede bandelt, dass es aber auf die

Einsieht und Gesehiekliehkeit des Operirenden im einseinen Falle an-

kommt, ob er es wagen darf, sieb diesen hier vorgeseichneten Grensen

zu nAhern oder sie gar zu Obertchreiten. Er weiss dann in solchen

Fallen, worauf er seine Aufmerksamkeit bei der Anordnung des Gegen-
standes zu richten hat . um 7.\i ermcppen . ob er mit feinem Werke in

einen undurchführbaren, auseiilitelo.^t'ti AVettstreit rni' dt-m prospen Heii-

dunkel-Meister Hollands tietm wird, oder ob er iioücu darf, in einer

diesem verwaYidten Richtung zu etwas ktlnstleriseb Erfrenlicbem zn ge-

langen.

Ich möchte aber dieses Weges nicht gekommen sein, ebne noch

nach einer anderen Richtung eine vielleicht aufklftrende Betrachtung an
die Hellduiike! Kiinpt Renibrantit'F zu knüpfen.

Ich lialie \orher schun nn^edeutet, dass er von einer Kunst scharter

Zeichnung und klarer Beleuchtung ausging und die Heilduukelbeleuchtuug

vcn anderer Seite überkam und allmftblieh zum herrschenden Principe

seiner kflnstleriscben Production machte. Die Art« wie dies geschieht,

ist ausserordentlich lehrreich» so sehr^ dass ich es nicht scheue, an dieser

Stelle einen Hinweis darauf zu wiederholen. Wir haben schon früher

eine HelldunkelcompnplTinn Kembrandt's aus dem Jahre ce«treift.

Aus demseUu ii .Jahre wie di«*8e8 nicht sehr umfangreiche HiUi mit kleinen

Figuren stammt die in reichlich lebeusgrossem Massstabe ausgeführte

Heilige Familie der Mflnchener Pinakothek, in weleh« das Helldunkel

mit derselben Kraft und Meistcisehaft behandelt ist wie in jenem

kleineren Werke ; und so steht es also fest, dass der Kfinstler schon in dem

frohen Alter von 24 Jahren diese no l /ir mlich neue und ausserordentlich

sehwinripo Ktin«tweipe vollkommen beherrschte. Ebenso sehen wir in

seinen fcrueren geschichtlichen Compositionen dieses Helldunkel m
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Anwendunj^. Hier bewegt er sich eben ganz frei und schafft im Sinne

eeiner künstlerischen Empfindung nach bestem Wissen und Können. Aber

noch mehrere Jahre, bis etwa gegen die Mitte der Dreissiger Jahre,

finden wir von ihm Bildnisse fast ausschliesslich in der bis dahin

Sat<»r-C!oncurrenz. K. Häuser in Vcrey.

bei seinen unmittelbaren Vorgängern, einem Michiel Jansze Miere-
veit, Jan van Ravesteijn. Cornelis Jaussons van Ceulen
u. 8. w-, üblichen, klar und scharf beleuchtenden und ausserordentlich

detaillirt zeichnenden Darstellungsart. Sogar das mit dem Jahre HhV2
bezeichnete Selbstporträt im Louvre zeigt noch diese Richtung, während

schon das eine — frühere — dem Jahre 1(5134 angehörige Selbstporträt
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im Berliner Museam, «owie Hhs Jt^nihmte Doppelbild von ihm selber und

seiner jungen Gattin lu de.v I >ri s lener Galerie , das wohl nicht pnr lang«'

nach seiner Verheiratung im Jahie 16H4 entstanden »ein möchte, daa

ausgeprägteste Helldmnkel seigt.

Wie itt dieee Thateache su deoten? Einfach to: Der kOnitleriiehe

Charakter Kembrandt's stand mit dem Anfange dea Jahrsehntes fQr alle

Zeiten fest; aber der junge Künstler war gezwungen, von seiner Kunst

auch zu leben; und wenn er es wagte und mit Erfolcr wajjet» konnte,

seine freien maieriseheu Phantasien in bedeutsamen Coinpositionen durch

diejenigen künstlerischen Ausdrucksmittel zu verwirkücheu, weiche ihm

alt die Mhledithin ftbertegeoen. ah die seiner Nalor einiig angemeMenea
erschienen, so mnsste er, dem Publicum in der von diesem vielAieh

verlangten Bethätignng seiner Kunst, durch Bildnissdarstellnngen sn

Gefallen, dem herrschenden Oeschmacke Zugeständnisse
mHfliPn Fr üiHlte daher eine Keihe von .Tuhren Publicumsbilder in der

ht rizt Krachten tu il« n Manier weiter, un 1 nur bei golehen Bildnissen, in

die ihm Niemand cireiu zu reden hatte, die er zur eigenen Freude und

rein sur Bethätigung seines Sdiaffensdrai^fee hervorbraehte , in Salbst-

portrftts und Darstellungen ihm unmittelbar nahestehender Persönlich»

keiten, wie beispielsweise seiner Frau, nimmt er von dieser hergebrachten

Weise Umgang und führt auch in diesen Zweig der kflnstlerischen Dar-

stellung seine neue KuTif<tart ein.

Ein zwingender Huweis für die Kic-btif^keit dieser Anschauungs-

weise scheint es mir zu sein, dass das berüliuite und mit Recht be-

wunderte Hauptwerk seiner ersten Periode, die vom Jahre 1632 datirte

Anatomievorlesnng des Dootor Nieolaus Tulp in der Sammlung des

Haag, also ein Bild, welches aus dem Publicum heraus, wenn auch

von einem nahestehenden Freunde bestellt, einen in der damaligen Kunst

ziemlich landläufigen Stoff behandelte (denn derartige ATKitomfeiar^tel-

lungen haben »ich, seit man etwas sorgfältig Umschau gehalten hat,

mehrere zusammengefunden), trotz seiner grossen Ausdehnung und der

erheblichea Aniahl der Köpfe durchweg hell nnd prieise gehalten ist

und nur in ^ner gewissen Weichheit der Zeichnung und ModellimDg
ausserhalb der KOpfe die Eigenthümlicbkeit der neuen Rembrandt'sdien

Kunst ahnen llsst. £rst als der Meister durch seine freien Schöpfungen

das Publicum an seine Art ^ouöhnt und ffir (in- neue Anschauun<reweise

gewonnen hatte, als er eine persönlich nnabhiingige btellnnp sieh er-

rungen hatte, und es, ähnlich wie etwa heute einem Leubach gegen-

fiber, cum feinen Tone gehörte, von dem grössten Bildnissmeister der

Epoche^ eben von Rcmbrandt, gemalt su sein, ohne dass man sich ein-

fallen lassen durfte, ihm in die Art, wie er malte, noch irgend wie

hinein sn reden, mit einem Worte: eis er der grosse, anerkannte Künstler

war, den man hinnehmen mueste, nnd den innn in keiner Weine mehr zu

meistern sii-h heraupnohmen konnte, <in bekiuuite er .sich aucli in den

Bildnissen ihm fremder Personen rückhaltslos zu seiner Heiluuukel-

manter. Zehn Jahre nach der „Anatomie* entsteht so das Hauptwerk
seiner s weiten Epoche, ebenfalls einen althergebrachten Gegenstand der

bollfindischen Bildnissmalerei darstellend, ein sogenanntes Doelenstuck,
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der Ausiug der Amtterdftiner Schfitsen^lde sam Seheibensehieswn* du
in lebc-negroBBCD gaDzeD Figuren gem»Ite, unter dem Namen der «Kfteht'

wache" bekannte nnifangreichstP Bild dt-s Mf»i?Tprp im königlichen Mu?enm
zu Amsterdam. Hier feiert auch in einer tseiir complicirtrn Hildiiisa-

compoaitiun die Hellduukeliuunier ihn- höchsten Triumphe, ein Beweis,

dus Jtembr«iidt*B oene Art endgiltig durchgedrungen i«t und die veitesteo

Kreiee dea PobHeumB fQr aieh gewonnen hat.

Ich habe mir bereit* mehrfaeh erlaubt, auf diese eehr intereesante

kungtgCFchirhtliche Erfahrung hinzuweisen, um den Fhotographen von
heute zu zeipen, wie sie es zu machen liahen, um gich von der Tyrannei

de» Publicumgeschmackes zu enuinci jiirt-n. uuf den sie heute hinzu uf i-icii

Heben, wenn mau vom Standpunkte künstlerischer Anschauungen in

ihren Werken diee und dai ao bemängeln 6ndet. Mögen aie immerhin

wie Bembrandt Publicumabilder maehen, und eo gut, wie et ihnen und

wie ea in dieser Weise überbaapt möglich ist. MSgen sie aber daneben,

wn irpend angänglich, zeigen, was ein Photograph von künstlerischem

Sinn und OeFchmack auf anderen als den ant^tretretenen Wegen der ?e-

wühnlicheu gewerbfimössigen Uildni'--i>h(itoi;raiihie /ii h'isten im Stande

ist, bis es ihnen aut diese Weise geling!, in imuier weiteren Kreisen

des Pnblienms das VeretfinduiM fQr solche b5here AufTaasung des photo-

graphischen Bernfes, ffir solche glXnsende Bethfttigung des kllnatlerisehen

Vermögens in der Photographie Geechmack und Theilnahme an erweeketi.

Mit der sclavischen Nachahmung wird nie etwa« Geecheidtes erreicht;

aber man mufp nn? der Vergangenheit lernen, die Verhältnisse der Ditisre

zu beurtheiien, und Anulugie«chlü88e aus früheren Vorgängen ziehen,

welche für die Gegenwart nützliche Lehren abwerten. In diesem Siuue,

glaube ich, ist es wichtig, auf die Entwicklung der Kembrandt'aehea

Heltdunkelmanier im Bildnisse in der Weise, wie geschehen, aufmerksam

an machen.

Ich möchte nun zum Schlüsse noch eine kurze Ausführung mir

erl;iuh«'n über einen Punkt, der mit der Helldunkelmanier nur eine

üusserliche Berührung hat. Aber es lie^rt mir daran, einer etwai-zen Ver-

breitung einer irrigen Vorstellung rechtzeitig vorzubeugen. Mir ist von

beaebtenswertber Seite der Oedanke ausgesprochen worden, dass Rem-
brandt durch seinen Uebergang snm Helldunkel auch im Bildnisse —
verarmt sei, da man das Publicum nicht so schnell ersiehen könne.

Dieser Gedanke ist ganz ohne jede Einschränkung abzulehnen. Rembrandt
malte auch Hi!*hit«?e allgemein in Helldunkelmanier etwa vom Jahre

an, und eeiti unseliger Concurö tand iui Jahre l'O^» statt. Es steht alier

uuzwcifcItiHÜ fest, dass er bis zum Tode seiner Gattin Saskia, iui

Jahre 1(}44, »ich in glflnsenden Verhältnissen befand und kfinstlerisch

wie menschlich hoch geehrt dastand. Erst darnach bereitete sich allmShIich

jene Katastrophe vor, und zwar, wie als geschichtlich festgestellt gelten

kann, überhaupt ohne vorwurfsvolle Mitschuld des Meisters selber, und

unbedingt nicht als Folge einer inangelnden oder gar naehlrtP«endeQ

Theilnahme des Publicum« für seine Helldunkelkuns^t . .Malte er doch

noch im Jahre lt)()l da» Hauptwerk seiner letzten Epoche, wiederuui

im Auftrage und wiederum eines jener beliebten Motive der holllndtsehen
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BildnisskuDst. ein aopenanntes Repentt'nBtuck, die unbedchrciblicb proBB-

artigc Gruppe der BOgenannten Staalmeestcrs, der Vorsteher der Kasch-

machergilde ' ) in Aaiaterdam
,

jetzt im dortigen Museum betindlich, in

dem ailerge\valti<;8ten Tönen seiner specifiscbi'n KunstHrt.

Der V' ermögensverfftll des Meister» mag zu einem kleineu Theile

durch eine unwirthsebaftliche Haushaltung in der Zeit seines Witwer-

standes befördert worden sein. Indessen waren seine Verhältnisse zu gut.

um dadurch dem wirtlischaftliclien Ruin zu verfallen. V'iel eher konnten

seine anti(|uariBeben Neigunpen und sein Summlereifer daran Schuld

sein: denn wir wissen aus dem lieute noch bei den Acten des Amster-

damer Gerichtes erhaltenen Verzeichnisse seiner Vermögensobjecte. dass

er eine für die damaligen Zeiten ausserordentlich umfangreiche und viel-

seitige Sammlung von Kunstscbätzen in seinem Hause vereinigt hatte,

welche zu vermehren er, mau darf beinahe sagen, kein Mittel scheute.

Erfahren wir doch z. B.. dass er für ein Hliittcheu des Lucas von

Leyden die für die damalige Zeit ausserordentlich hohe Summe von

achtzig Thalern bezahlt hat. Solch' ein etwas zügelloser Sammeleifer

kann einem Vermögensstande sclion gefiihrlich werden.

Aber auch das ist sicher noch nicht der Hauptgrund seines Zu

sammenbruclies, der vielmehr in den Zeitumständen lag. Die unglück-

lichen Kriege mit Frankreich und Kngtand und die dadurch gestörten

Handelsbeziehungen hatten um das Jahr 1<);)() in Holland so etwa?

herbeigeführt, was man heute einen „grossen Krach" nennen würde, und

in deseen Strudel ist Hembrandt mit hinab^ezogen worden; vielleicht —
doch wissen wir das nicht — auch in Folge seiner gelegentlichen Theil-

nähme an Speculationen, die verunglückten; sielier — und das dürfte

rur Erklärung der Ihatsache vollkommen ausreichen - in Folge des

UnistandeB, dass in der allgemeinen Calamität für Bilder, wenn sie über-

Kascb, ein tuchstotlartigo'« Gewebe.
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baupt abzusetzen waren, nur tehr peringc Preise gezahlt wurden. Ersehen

wir doch aus den Acten, dass zur Zeit des Bankbruches gegen eiebzitr

Bilder von Rernbr;tndt'e eigener Hand sich noch in seinem Besitze be-

fanden •— fxew ihs }illi'in schon ein »chwerwiegender lieweis für die

verringerte Möglichkeit de^ Absatzes — und doss die bedeutende Sammlung
mit EintohlttM jener groaten Zabl eigener Bilder anter dem Hammer d«e

Auetionatort im Ganien nur die äusserst geringe Summe von 4964 Onlden

4 Steuvers einbrachte.

Nimmt man alles dies »nsammen, so ersebeint — wie das J.

Immerzeel schon 1H42 überzeugend nachgewiesen hat — der wirth-

schaftliche Ruin Reinbrandt's, wenn auch nicht als eine zwineende Nnth

wendiglteif, ro doch ausserordentlich erklärlich und hepreiflicb, tmd er

ist eingetreten, nicht als eine Folge individuellen vorwurfsvoileu \ er-

sebuidens des Meisters, sondern durch ein ungltteklicbes laeinandergreilen

der Umstände, denen der geniale Mann niebt mit binlinglicb geschultem

praktischen Blicke gegenflber au treten vermochte. Es ist auch bekannt,

dass sieh seine näheren Freunde von Rang und Namen darnach keines-

wegs von ibm abgewandt haben.

lieber flttssige Strahlenfilter und ihre Anwendung auf dem

Gebiete der orthochromatischen Photographie.

Vortrag, gehaltrn nm 31. MMrz 1S99 in der V. Abtheilung d«r kaiserlich

russischen tecimiachen Gesellschaft zu Petersburg.

Von Alexander Popowitsky.

Im September 1898 erschien im „Biologischen Central blatt" eine

fflr die Pbotographen sehr interessante Arbeit des Dr. Nagel, Privat>

docent fflr das Katheder der Physiologie in Freiburg i. Br.: »Ueber
flflssige Sirablenfiher*.

Unter Strahlenfilter versteht man jedes durchsichtige, gefärbte

Medium, welelic^ ein Strahlenbündel gemischten weissen Lichtes zu zer-

legen im Stande ist. Ein Theil der Strahlen wird vom Sti ahlenfilter

zurilekpehalten . rh'r .'indere Tlieil d»'r Strahlen p' Iii in der Färbung

des Fihurä htudureh Solche Licbttiiter werden schüii lange in der

Photographie angewandt. Rothe und gelbe, die chemisch wirksamen
Lichtstrahlen absorbirende Qläser gestatten dem Pbotographen, seine

Dunkelkammer genügend zu erleuchten, um darin eomplicirte Mani-

pulationen mit lichtempfindlichen Substanzen vortunehmen , ohne be

fürebten zu müssen, f!.*»?H dieselbtn eine Zer«etziin£r erIei<itMi. Mit dem
EreebeiiM ij der <>rf hochi ornatiseli {di'tldgrHpliiscIlen Platten, welche für

die bis dabin für cbemiseh unwirksam inaktinisch) gehaltenen rotheo,

gelben und grflnen Strahlen empfindlich gemacht waren, erweiterte sieh

auch die Anwendungsspbäre fflr die Strablenfilter. Es trat das BedQrfniss
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ein, Bolcbe Filter berzustelleo, die nur monocbrornatiscbc, d. b. Strahlen

einer beitiamten Farbe dnreblieMeB. In den neieten FftUen ist es

keine letcbte Aufgabe, solcbe monoebronattsebe Strablen vermitteltt

Zerlegung des Lichtes doreb ein Priema sn erhalten. Besondere Sebwierig*

keiten stellen sieb aber bei diesem Verfabren in den Weg, wenn man
eine verbältnissmässig großse Oberfläche monochromatisch 'l uchten

will Dipp('r Umstand ist es auch, der die Biologen nöthigte, ihre

Zutiucht zu den LicbtfiUern zu nehmen. Den Verlauf verschiedener

LebeneproeeMe der Thier- und Pflansenwelt unter der Einwirkung mono-
ebrematitcher Liebtetrablen aa beobacbten, bat die Oelehrtenwelt sehon

lange beeebftftigt« Doreb dergleichen Untersnebung^a gelang es den
Botanikern, zu beweisen, dass die Sr.'irkemeblbÜdnng aus der Koblen-

saure der Luft in d»>n Blflttcrn der I'flanzen nm enerpisehesten unter

der Einwirkung rother und gelber Strahlen vur eich geht. Die be<(uenii?ten

Strahlenfilter wären die gef&rbten Gläser, von welchen aber uur die

dunkel-rnbinrotben eine reine ßpectral&rbe ergeben, wogegen anders

geftrbte Oliser gewSbnlieh Teraebiedene Strablen dureblaiaen und bei

der apeetroikopiieben Unteranehnng atets complicirte Abaorptioneepeetra

zeigen. So lassen die von mir untersaebten Olfteer baiepielaweite folgende

Strahlen ciurcli

:

HüilrubiurothoH (ilas: rothe und orange Strahlen ibis zur Weilen-

Iftnge 595*5); gelbes Glas: rothe, orange, gelbe und grüne Strahlen (bis

inr Wellenlänge 492*0); grflnes Glae: einen Tbeil der orangen Strahlen,

gelbe und giQne (den Tbeil dea Speetruma awiacben der WellenllDge

Ö98-8-488 Ö).

Aniserdem findet man — wie Dr. Nagel gans riehtig bemerkte
— selten gleiebroflMig gefirbtc Gläser. Was die Gelatineplatten betrifft,

so sind diet-elbcTT überaus un^leichmässig peirirVif. zudem nicht voll

kommen durchsichtig, leicht durch Wärme unti i-euehtipkeit zu schiidigen.

und da ihre Färbung durch Anilinfarben bewerkstelligt wird, so sind

aie nicht lichtecht und verbleicben am Sonnenliehte. Zu den voll»

kommeneren Strablenfiltern muss man die in parallelwandige GlaageAaM
eingeffillten gefärbten Ldsungen sSblen. Sie aind aehr dnrebaiebtig,

absolut gleicbmässig und bedeutend heller als die gefftrbten Gläser

und nelatineplatten. Gefiisse für gefärbte Flüssif^keif en wcrd"Ti 7'ir Zeit

von nieliieien optii^clien Firmen hergestellt. Die Expedition zur An-

feitiguug von Siaatspapieren besitzt vier solche Gefasse von der Firma

Zeiss in Jena. Aebnliebe lassen eich jedoch sehr leicbt aelbat her-

atellcn. Nach den Anweisungen, die N. Laebtin') gibt, verffthrt man
wie folgt : Man fUgt awiacben awei viereckigen, dünnen Spiegelglaaplatten

an drei Seiten eni^prcchend lange Streifen von diekttn, planem Spiegel»

glas ein. Die Gläser werden mit einer Mn!»9e zusammengeklebt, die aus

5 Theilen Colophonium und 2 Theiieu gelbem Wachs besteht. Zu ver

meiden i.st jedoch . in diese Gefasse alkalisch reagirende Flüssigkeiten

zu giek£cu, da letztere leicht mit dem Colophoninm emulaioniren, wo-

durch die Oeftaae bald unbrauchbar wQrden. Die gefArbten FlSaaig-

') N. Laebtin: Grandrias der Mikrophotographie.
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keiteii werden gewflhnlieh in einer 1 em dicken Sebiclit angewendet,

daher die Entfernung der parallelen Glaawandnngen der OefttaM, in

velche die Flüssigkeiten gegOMen werden t ebenfalls 1 cm betrfigt.

Wenden wir uns jetzt zu den verschieden gefärbten Lösungen, so er-

fahren wir, dass auch sie recht complicirte Ah8orptinng?pectra liefern.

Im Jahre l!^9.'iund 1S1>4 vcrötlVnt lichtiMi H r u z :i und lia/.urji in ihrer

Arbeit über „Strabluuülter und SeuttibiHtiutüreu " eine Tabelle der-

gleichen Speetra. Die Autoren unterwarÜBn ihrer Untersuchnng eine

•ehr grosse Ansah! verschieden organischer FarbttoffiB und mineraUscb«r

Salze. Es erwies sieb, dass nur wenige rothe Pigmente, wie Paiatin-

roth A (Seite 7), Tuchroth G extra (Seile 10), Diaminscharlach (Seite 15}

und Safranin P Seite 3!'' bei grosser Concentration und hei einer

1 em <ucken Flüssif^keitsscliicht monochromntiseht' ."^triihlcii durehlassen.

Die anderen Pigmeute geben iu Lüäuug mehr uder weniger couipiicirto

Spectra. leb führe hier nnr einige Beispiele an; Von den gelben Färb«

Stoffen lassen diePikrinsIare rothe« orange, gelbe und grttne Strahlen

durch; Anrantia rothe» orange, gelbe und einen Theii der grünen

Strahlen, und ebrom saures Kali einen Tbeil der rothen Strahlen,

die ornnpen. gelben und grünen.

Die r ü n e L ö s n n c von M e t h v 1 iX r ü n und M a 1 a e Ii i t ;X r li n

lassen rotbe, grüne und blaue Strahlen durch; schwetelsaures
and Salpetersaares Nickel orange, gelbe, grflne and blaue Strahlen,

nnd Knpferehlorid gelbe, grflne nnd einen Tbeil der blauen Strahlen.

Durch die blaue Lösuu^^ des Cjanin» gehen die rothen, blauen

und violetten Strahlen hindurch; durch Kupfervitritillösung ein

trerinfrer Theil der orangen Strahlen und die treiben, grünen, blauen

und violetten Strahlen. Die violetten Farben: M e t h y 1 v i o 1 e t t , Aetliyl-

violett, Kr^rstaUviolett und überuiuuganduureb Kali lassen

rothe, einen Tbeil der orangen nnd blauen nnd violette Strahlen bin-

dorch.

Dr. Nagel fand, dass, wenn man gleichzeitig uiehrere verschiedene

Pigmente in Wasser löst, man gefärbte Flüssigkeiten erhalten kann,

welche mehr oder weniger nKtnitelirninatisehe Strahlen durchlassen ; macht

jedoch keine ziffermästpipr genauen .\ngahen hetrefi's des (lewiehtes (ier

Farbeustofie iu den LöHungen , da er die Zusammeneteilung derselben

anter Controle des Spectroskopes ausfahrt, was viel bequemer als ein

vorlSttfiges, genaues Abwägen der erforderlichen Stoffe ist. Als rotbes

Strahlenfilter empfiehlt et eine LOsuug von Lithioncarmin. Lithion-

carrnin erhält man durch Auflösen von 2'ö g Carmin in 100 cm* ge-

isaiti^'ter Lösung von kohlensaurem Lithion Durch Verdünnen dieser

gesättigten Lösung mit Wasser kann man »ine Fliii^pigkeit erhalten,

welche den rutheu Tbeil des Specttuuib biu üui Linie C durchlüisät.

In diesem Znstande ist die Flümigkeit einigermassen dunkel. Man darf

nicht vergessen, dass der grOsste Theil aller einfallenden Iiichtstrablen

absorbirt wird nnd der dnrehgelassene Theil des Spectmms daher sehr'

klein ist.

Mit diesem Umstände müssen wir auch bei den anderen Strahlen-

filteru rechnen, besonders bei dem gelben, wo die Lösung einen nur
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lehr sclmialen Streifen des SpeetraiM darehlSwt. Bei weiterer Ver^

dOnnong der LitMoneanninUhraDg erhilt mAtk nach Dr. Vogel eine

FlfleMgkeit, welche den rothen und oran<;en Theil des Spectrums bie

zur Linie D hindurchlSscit und welche bedeutend liellci al? die gewöhn-

lichen Kubingläser mit dem gleieheu AbBorptionpspectrum ist. Freilich

läMt das Litbioncarmin bei dieser Vcrdüuuuug au»ser den rothun und

orangen auch einen geringen Theil der blauen Strahlen durch, doch

aind dieselben telbet durch das Spectroekop kanm nachweisbar. Auch
Hrttsa und Hasnra machten dieselbe Beobachtnng und gaben fflr die

sehr verdünnte Carminldsung ein Spectrum mit blauen Strahlen an. Als

Beweis für das Durchgehen der i)laueii Strahlen durch Lithioncarmiu-

löpnnfj führe i''h folir»'nde 'llintsaehen an: Die biaueu Strahlen sind

Lekanutlich weil aktmiHcher als alle übrigen. Viele lichtempfindliche

Stoffe zersetzen sieb einigermassen bemerkbar nur unter dem Einfluss

blaner und yioletter Strahlen. Die Emulsionen der gewöhnlichen photo-

graphischen Platten gehören xn dieser Kategorie. Ich bestimmte ver*

mittelst der sensitometrischen Wamerke'ächcn Platte die Lichtempfind-

lichkeit der Ilford- Platten erstens einmal gegenüber den Strahlen,

welche durch eine verdünnte Lithinncarminlösung (mit einem .Xhporptious-

Bpectrum bi» zu den Strahlen von der WellenUlnf^e .ÖH^i ' 4 . und xwciteus

gegenüber den Strahlen, welche zuerst durch Ltthiuncaraiiulüauug und

dann durch conoentrirte Pikrinsftuielösnng hindurchgegangen waren,

, . welch* letztere bekanntlich den blauen und violetten Theil des Speetrums

^
' absorbirt. Die Beeultate, die ich erhielt, wichen stark von einander ab.

Im ersten Falle wurden gewöhnliche Platten (gelbe Etiquette) 2 Mi-

iint^n lang belichtet; nach der Entwicklung war die 17. Nummer
Watiicrke; im zweiten Falle erfschien nach Minuten Innger Aus-

eeixuug auch nicht eine Waruerkübche 2\umuicr mehr. Die isochro-

matischen «Ilford* •Platten gaben im ersten Falle Nr. 17 Wamerke
nach einer Exposition von 6 Minuten, im xweiten erst nach Einwirkung

des Lichtes im Verlaufe von 12 Minuten. Ausserdem wurden von mir

auf panchromatischen Platten dei Gebrüder Lumierc Negative von
d«'ii Controlfarben Dr. Hühl'« hergestellt. F.in Negativ vermittelpt

StrahJenülter von Lithioj.carniin ,
ein zweites mit einem Strahlcnliltcr

aus Litbioncarmin und l'ikriusäure. Der Unterschied in den erhaltenen

Kegativen ist deutlich aus den beigefügten Abdrfieken ersichtlich.

Hierbei fBhre ich eine sehr gute Methode an, um xu bestimmen,

oh ein Orangerothes Strahlenfilter blaue Lichtstrahlen durchläset. Wenn
man letzteres vor ein Strahlenfilter von geeütttgtem Ku| f< rvitrini stellt

(pelbatvergtändlich in einer 1 em dicken Scliioht\ po ist das 'imdi bridti

Filter durchgehende Licht entweder von braunvioleiicr oder .«"'Ib^MHuuer

Fä,rbuDg. Im ersten Falle lüsst das zu uutert»ucbende ^^u aiiieuülter

blaue Strahlen hindurch, wie z. B.: Litbioncarmin, Erythrosiu, Saffranin;

im xweiten Falle werden die blauen Strahlen xurückgehalten wie bei

der von mir später angefahrten Lösung von Mandarin.

Ein Strahlenfilter, welches blos den oranpen Theil des Speetrums

/wischen den Fraunhofer'schen Linien (' und /' hindurchlässt , erhält

Dr. Kagcl duich Auflösen von Saffranin und essigeaureui Kupfer in
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Wasser. Zu der concentrirten Losnng des essigBauren Kupfers , welche

die rotben Strahlen absorbirt, fügt er einige Tropfen Essigsäure hinzu

nnd darauf tropfenweise von der concentrirten Saffraninlösung so lange,

bis die violetten, blauen, grünen und gelben Strahlen absorbirt werden:

Es wird damit eine Lösung erhalten, welche nur den Theil des Spectrums

zwischen den Strahlen von der Wellenlänge von annähernd — <i40— fiOO

(661-4—601- 1) durcbläsBt.

Controlfarben für das Farbensysten

Filter: Lithiom-arnun.

Gelbes Strahlcnfilter: Zu einer gesättigten sauren Lösung

von essigsaurem Kupfer, welche die rothen und einen Theil der orangen

Strahlen absorbirt, fügt man tropfenweise von einer mit Essigsäure an-

gesäuerten, gesättigten Lösung „Orange ^»'' hinzu, welche die violetten,

blauen und den grössten Theil der grünen Strahlen absorbirt. Man er-

hält dadurch eine braune Flüssigkeit, welche einen schmalen Streifen der

orangen, die gelben und einen geringen Theil der grünen Strahlen durch-

Iflsst: den Theil des Spectrums von G20-f)70 (610 '9 -569 '4).

Ein grüngelbes Filter entsteht nach Dr. Nagel durch Combinirung
der Lösungen von essigsaurem Kupfer und doppelt chromsaurem Kali

oder Pikrinpäure. Wenn man in der mit Essigsäure angesäuerten ge

I
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sAttigten Lösung von doppeltchromsaurem Kali im UeberschuBae Kry-
stalle vf)n essigsaurem Kupfer kocht, so erhält mau eine grüne Lösung,
welche den Theil des Spectrums von 580 fiu bis 530 /ifi durchlässt.

(Ich erhielt in diesem Falle eine Lösung, welche die Strahlen mit der

Wellenlänge von 602-2—540" 1 durchlässt.) Wenn man das doppelt-

chromsaure Kali durch Pikrinsäure ersetzt, so lässt die Lösung den
Theil des Spectrums von der Wellenlänge 580—520 durch. (Nach
meinen Versuchen zwischen der Wellenlänge von 608 '2—499*7).

Co.ntrolfarben für das Farbensystem
I n

Filter: Litbioncarmin Pikrinsäuro.

Ein grünes Strahlenfilter erhält man durch Combination

einer gesättigten Lösung von chromsaurem Kali mit gesättigter Kupfer-

ozjdammoniak-Lösung. Zur chronisauren Kalilösung setzt man tropfen-

weise die Kupferammoniaklösung hinzu, bis alle rothen, orangen, gelben

und grüngelben Strahlen absorbirt werden. Der durch diese Lösung durch-

gehende Theil des Spectrums liegt zwischen den Strahlen von der

Wellenlänge 535—495 ^^u. (Bei meinen Versuchen zwischen den Strahlen

von der Wellenlänge 555—508 '0 ^ii). Zur Absorption der blaugrünen

Strahlen fügt Dr. Nagel zu dieser Lösung einige Tropfen einer

alkaiibchen FluurcsceYnlösung hinzu.

80*
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Der blaue Theil des S j. c t r u in» wir<l von Ptn«'!- «f^h wachen

L' oiiiii: von M<*tbvlprfin diirrlipfMa^^^on : s;nfr^'i'"li aber m^ht am-h (it-r

äup^erste 1 heil der roihen Strahlen mit biudureh. Dieser letztere wird

durch etiigMiire« Kupfer rariU^gehftltca. Zur ]>MtolIiiDg dimm tatS^

fillers tröpfelt man in die Lteuog des eMigMiireii Köpfen eine eoneea-

trirte l/knng voo Methylgran. Der darebgelaMene Tbeil des Speetmoit

rekht ungefAhr vi>n 500— 4^)0. Wenn man diesem Lichtfilter ein

anderf'n (i-fai-s mit Bohwarher KalipermÄn^nratlJVsung stellt, welche die

blaupriiii^'n Sdahlen von .')^J"2—4i)8 ' 2 absorbirt, eo veronc;ert sieh das

durcherelasaene Spectrutu von 48G— 400/1/1. Fügt man zu der l«l;iueo

Ld«ung noch tropfenweise eine LSeong Ton Gentianaviolett, ^ gelingt

es» den Tfaeil des Spectram» von 460—430 Uft, tn iaoUren.

Den violetten Theil dee 8peetrnme (ven 470—410 .ufi)

kann man durch zwei Lösungen erhalten: durch Kupferoixydainnioniak-

loiiung (l Theil gesättigter Lösung mit 7 Thcilen \Va"?cr laufen die

Strahlen h\n ztjr Wellenlänfre ;>41 dtjreh"^ und die LöMin;: von üIhm-

inanguiisüureui Kali. iJa man dic<»e Lut»ungen nicht misclien kann,

füllt man sie in zwei hintereinander aufgestellte Gefässe. In der bei-

gefflgten Nagerschen Tabelle werden die Speetra der angeführten

Strahlenfilier wiedergegeben.

Dr. Nagel hat seine Strahlenfilter beim Licht eiue^ Auerbrenner«

untersucht. Indem ich dieselben nach den in der angeführten Arbeit

angegeben« I» Rrrepte herpiellte. bediente ich mich auch derselben IJrhf.

Huelle. lili rnu!?B bemerken, diifi« die Darstellung der Strahlentilter vi)ii

Dr. Nagel t^ehr vollständig und ausführlich beschrieben wurde. Immerhiu

kann ieb mich nnr darin aieht mit Dr. Nagel einverstanden erkliren,

dass die Darstelinng leieht nnd einfach tu bewerkstelligen sei. Als

Betspiel fDhr« Ich die Herstellung des grünen Lichlfilters an.

Schon das Zutröpfeln der gestlttigten Kupferoxydammoniaklösung

zur gepÄtligtcji cluomsauren Kalilösui.? ist e«.ne MM««vr>«t T-fit raubende

(Operation, abget<ehi'u von dem Umf*tan<ie. das»» man von der Kupfor-

loaung leicht mehr als ertorderlicb zueetzta kaun. Ausserdem verdünnt

man durch grSaseren oder geringen Znsats der ersten LSsnng die sweite

Lösung in ungleichem Hasse und indert damit aneb angleiehraissig

ihre ursprüngliche AbsorptionsfiKbigkeit. Endlich bildet sich hei gewisser

Mischung bisweilen noch ein trübender Niederschlag, der abfiltrirt

werden mups. Kh ist daher rerht schwierig, zwei Stralileiifilter her-

zustellen , die em vdll.itändig gleiches Absorptionsspectruui aufweisen.

Verbältnissmässig leichter laeeen sich monochromatische Strahlen6Uer

auf einem anderen Wege darstellen, den ich schon vor einigen Jahren

benutzt habe.

Im Jahre 1894 wurde mir folgende Aufgabe gestellt: Ein Tech,

niker hatte der Expedition zur Anfertigung von Staatspapieren ein

nenef» SfhntTmittel cregen Fäl^chnng der Creditbillete angeboten . Sein

\'nis( IiIm^: fj;in;^ (ialiin . Zt'icliniin^. Ornamente, Schrift und Schutznetz

nnt Faioen zu drucken, die beim Hhotographiren eine gleiche Wirkung
aaf die lichtempfindlichen Platten ausüben. Dergestalt konnte man bei

Anwendung der gewöhnlichen photograpbischen Methode a. B. nicht die
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Z«icbuuog des ScLutzueues getrennt erhalten, sondern erhielt zugleich

tote die Sebrill md OnwMste. Et war attka die Nothwendlgkeit

Yorhaadtn, einen llodoe wm finden, um die einaelnen Fiiben enf pboto-

gwphfiehem Wege sn tiennen. Wenn eine Mtehe Tiennnng niebt nSflieh

wnr, so bittte das ^'orgeseUegene Sehutzmittel eine giOHe Bedemtong
fttr die HemeUnng der Creditbilleto gehebt.

(Seblo« folgt.)

L Keaaimg der Sohwfinuiig photographiaeher Platten Iftr

aenaitometriaohe Zwecke.

Zum Studium der Sensitometrie plioto^rapliisclier Platten

ist die exacte Messung der Schwärzung; j»hutograj>liiseher IMatten

unter d<'m Kinflusse variahler Helielitun^' in Ilervurrut'unir vuu

fjrosseni Werthe. Solclie Messungen sind namentlicli unentbehrlich

t'ur das Construiren der sogenannten charakteristischen Curven

von Trocken platten. Aut' diesen Umstand wurde bereits ge-

legentlich des CoDgreeses für angewandte Chemie*^ (s. Photo-

graphische ( 'orrrespondenz 1898, Nr. 456) von mir in meinem

lieferate über Sensitumetrie hingewiesen und später von Dr.

SehwarZ8C h i 1 d (s. PhotograpbiecheCorreepondenz 1899, Nr. 462)

weiter ausgeführt. Bereits im vergangenen Jahre flihrte ich Vor-

arbeiten über die Wahl eines geeigneten Photometers durch

und entschied mich für das Hartmann'sche Mikrophotometer,

welches in meinem Jahrbnche Air 1899, S. 106 , genau be-

schrieben ist. Mit diesem Instrumente untersuchte ich die re-

lative Wirkung von Hydrochinon sowie Brom- und Chlor-

Hydrochinon (Adurol) als Entwieklersubstans für Bromsilber-

gelatine. Ueber diese und hiermit verwandte Versuchsreihen

werde ich demnächst ansAlhrlicher berichten.

J. M. Ed er.
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2. NoohmAls die SUberkeimtheorie

!

Die Aiiuabme, dass das lateute Lichtbild direct zufolge der Irlich-

tung eDtftandeiM «Kmim'' tod metelineliem Silber enthalte, wird immer
«nhaltbarer. 8eit dem £reelieliieD meiner beiden Artikel^), welche die

Gegengrflnde gegen die Richtigkeit der „Silberkeimtheorie* vorbnehten,

schlössen sich auch andere Photueheiniker meiner Argumentation un.

Auch Herr Karl Sfhaum erhielt keine dentlicfae Fortpflanzung der

Hilberreduction bei dem Coutacte von Siiherdraht und Bromsilber ; bei

feiogetbeiltem metalliscbem Silber (Aboej's Versuch) ist aber eine geringe

Silberkeimwirknng naehweitbnr'). Ich hebe dieee Beaetion imm«r nnr

alt nebeneftchlieh (bei Bromsilberemalsionsplatten) anfgefaiet und faeee

sie gegenwärtig noeb mehr nebeosicblich fBr die Entetehnog de« ent*

wickelbaren NegatTrea anf ale frOher.

Es ist also kein Gegensatz in meinen Anschauungen über diesen

ProppsB eingetreten, und ich nehme übereinstimmend mit Si haum an,

ijr^aa die EntstehunfT de? Negatives beim Hervorrut"miL's}>roce88 der Wir-

kung der chemiacb- acti ven Strahlen Ku^uaeh reiben ist; diese

durchdringen thatsäehlich (wie neuere Versuche zeigen) in verbältniss-

missig gromem Anemaase dicke Schichten von Bromeilberemnleion.

Meine Behauptung: dae latente primftre Lichtbild anf Bromtilber

kann alles and«re sein, nnr kein metallisches Silber (was Herr

Prof. Ahegg für seine Silberkeimtheorie verlangt), ist unwiderlegt ge»

blieben. Vielmehr beweisen die neuesten Versuche, welche Herr Dr. V.

Schumann mif Bromsilbergelatine anstellte, dass auch hier — e}>f*ns(-)

wie ieh es bereits bei Bromsilljcrcoliotiion tic/.eipr liabe — Salpetert<HUic

das latente Lichtbild nicht zerstört. Scbumauu schreibt sehr richtig:

nDiese Thatsaehe beweist wohl endgiltig, dass das
latente Bild der Bromsilbergelatine keinesfalls ans metal-
lischem Silber besteht.*

Nor nm diesen Punkt dreht sich die Streitfrage einerseits swischen

mir und andererseits zwischen den Herren Prof. Ahegg nnd Dr. Eng-
lisch. Die Streitfrage dreht steh ancb nicht darum, inwieweit Contact-

wirkimp: von metallischem Silber umi Itromsilber unter KintlusB der

Entwiekiung das primäre eulwicklungsfähige Bild nebensiichlich
beeinflassen kann, sondern die Frage lautet klar und deutlieb:

1 . Besteht die primäre latente Bildsubstanz aus metallischem Silber

(Silb«rkeimtheorie Prof. Abegg's und Dr. Englisches, welche ich fllr

falsch halte) oder 2. ans etwas anderem, nimlich einem Stlbersnbbromid

(die von mir vertretene Theorie).

Die von mir acceptirte Subhaloid-Theorie habe icli experimentell

be^itsen. Herr Dr. Englisch ist den Gegenbeweis schuldig geblieben.

Neben dit-Hen beiden Theorien besprach ieh in meinem früheren .\rtikel

die Uu Wahrscheinlichkeit der Theorie der molecuiareu Umwandlung des

') Photographlscbe CorrespondoDB Nr. 464 nnd 466, 1899.

VorgU £der*s Jahrbnoh fOr Photographie Ittr 1699, 8. 367.
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Rromsilbermolecüls (Photopraphiaphe C'>rre?ponden2 Nr. 4ß5') : als Gegen-
beweie pep^n diese Theorie t'übrt« ich dm» Experiment :in, dass das

latente Lichtbild durch Brom zerstört i%ird; freilich wurde »ueb die

SUberksimtbeorie mit diesem Bromexperimeut in Einlilang zu bringen

•ein ; aber fie kann ja doeb nicbt in Betimeht kommen, veil aie dareh
dae Salpeteraittreaperiment an Falle gebraebt iat. Bomit iat ea ein

üebereeheD dea Herrn Dr. Englisch, wenn er glaubt, dass daa Brom-
experitnpnt %'on mir ,ztir Retturif; der Suljluiloprentheori«- " liernnper.opeu

wurde; das Bromexperimeut ist nicht heweii^krättig hicitür, steht aber

auch uicht ioi Widerspruch. Die Sui:>haloidtheorie ist übrigens nicht

rettungsbedürftig, insoferne sie gar nicht durch die haltlose Silberkeim-

tkearie gefAhrdet iit.

Dia Stütae der Silberbaloidtbeoria ist das SalpetttnSnraeipariment,

und dieses wnrde von den Anbangem der »Süberkeimtbeerte* niebt

entkräftet, ja niebt einmal an entkräften versucht, was das cinaige

Mittel zur Kettung der letzteren wäre. Die Subhaloidtbeorie ist experi-

mentell b»"'n!?ulet, steht mit »l!en BeobachttmL'cu am besten im Ein-

klänge, wHs treibst die widerBtrei^endcn Verthei ii^rer der abilberkeim*

thcorie" von ihrer liebauptung nicht sagen köuueu.

J. M. Eder.

8. Untersuchung des ».Adurols** als Entwicklerpräparat.

Am 27. Mai 1. J. wnrde an die Direction der k. k. Grapbiachen

Lebr> und Veranebsanstalt in Wien von der Firma Cbemisebe Fabrik
anf Actien, vormals Sebering in Herlin N, das Erbucben gestellt,

das V0T> dü-^er Firma fabrikemJispif,' dargestellte EtitwicklcrpiäpatAt

^ Adur' 1
Si iirnni^" eit!<M TrüfuDg zu unterziehen, und zwar bezüglich

der hr i^'kfMt folgeiider Punkte:

1. Aduroi soll sich vor dem Uydrochinon durch verschiedene

Eigenschaften auszeichnen.

2* Es soll bezüglich seiner entwiekelnden Eigensebaften awiseben

dem Hydroebinon nnd den sogenannten Bapidentwieklem (Metol, Para-

midophenol) stehen.

i) Der Adurolenl Wickler soll nicht hart wie Hvdroeliinon aibeiten.

sich aber besonders für weich arbeitende Platten bewähren oder bei

reichlich exponirtcn Platten besper als viele liapidentwiekler wirken,

da bei Aduroi der Fortgang der Eutwieklung leichter controlirbar ist.

4. Adnrol soll sieb lange Zeit nnverftndert balten, so aneb in

gemisebten Lösungen ^ es gestattet vermöge seiner leiditen, den Bapid«

entwieklttn bedentMid fiberlegenen Lösliehkeit die Heratellung Ton sehr

stark concentrirteu, fertig gemischten Vorratbalösungan, und awar obne
Verwendung kau?tifeher Alkalien.

Der fertig g< iiii»clite Entwickler t«<dl t«ieh in keiner Weise

durch Oxydation au der Luit bruunen. Die für den Gebrauch her-

gericbtete Lösung kann daher bintereinander gebraucbt werden.
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G u t ii (• h t e n.

Da» Adurol der Firma C h e m i bc he Fa b r i k auf Actien, vor-

mals Schering, ist nRCh Angabe derselben Fabrik ein Bromderivat

des HjdToebinons, und siraT das aKonobromhydroeliinon*.
Es bildet ein weisses Krystallpnlver, welebes skdi in Wasser

leiehter In Alkohol and Aether löst.

Bezüglich seiner EigenBchaften als „ pliotographischeß Entwickler-

präparat für Bromsühergelatineplatten *' wurden hierortB cinestheiU Ver-

suche an der Uand des Sensitometers iui Laboratorium augestellt , an-

dererseits das fragliche Präparat mit dem Hydrochinon- (resp. Panunido-

pbenol-) Entwiekler nnter Yerwendnng äquivalenter Mengen der Ent*

wieklerpriparate tum Ansetsen der betreffenden EntwieklerUfenngen im
Portrfitatelier praktisch erprobt.

Die Vereuche wurden mit Entwicklern angestellt, w»'lebe nach den

von der p'<>TiHnnten i^'irma dem Aduroipr&parate beigegebenen Vorschriften

bereitet wordeu waren, und zwar:

A» Coneentrirter Entwiekler:

Pottasehe 120 g
Natriofflsnlfit kryst 75 g
Wasser 200 cm*

Adurol 15 g

D. Getrennter Entwickler:

I.

Natrinrnsnlfit kryst 50 g
Wasser 500 em*
Adnrol 10 g

II.

Pottasche 60 g
Wa88er 500 cm3

Man iniBohe I und 11 zu gleichen Theilen.

Als Trockenplatten wurden g'ute RromsiUH i;.:! Int iue-Trockenf l itten

des Handels verwendet und wurden die vergleichenden Versuche stets

mit Plattn derselben Froveniens und Empfindliehkeit (14—15^ Seheiner

= 23^24* Warnerke) sowie vnter sonst gleicben Yeriilltnisseii doreh-

gefOkrt.

Der Vergleich des Adurolentwieklers mit einem analog zusammen-
^e?»>T7T*'T> HydrochinonentwicVler , welf'her einp d'^m in ersterem ent-

tiaiteueu Bromhydroehinon ent^preeiien 1' ;i(|uivalente Menge von Hydro-

chinon enthielt, ergab folgende Eesuitaie:

Unter Einhaltung derselben TeDiperaturrerfaittnisse tritt das Bild

beim Adorolentwiekler raeeher hervor nnd ist die Entwieklang weit

sehadier beendigt als bei Verwendung des Hydrochinonentwicklers.

In dieser Beziehung nähert sich der Adurolentwickler in der That

den sogenannten Bapidentwieklem der Paramidolpbenoireihe, ohne deren
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EipenBebaften zu besitzen , das» Licht und Schatten faet gleichzeitig

hervortreten uud sieb erst nach und uacb Lichter und Ualbtöne kräftigen.

Wm dM fertige Bild «nlMlangt, so itt dMtelbe etWM wftieher ia

d«r TonabftnfiiDg, «1« diw beim Hydroehinoii der Fall iit. Niedere

Temperetar dee Entwicklers beeinflaut die Wirkttng- beim Adarol im

geringeren Masse aU wie beim Hydrocbiuonentwickler. Diese Veftncbe

worden bei Temperaturen von ^ bis HO^ C. angestellt.

SetEt man dem A<iuruleiuwickler Bromkaliumlösung (im \ erhält-

nisse 1 : 10) zu uud eut wickelt damit eine Platte, so wird mau coa<

•Utiren kOnnen, d«ii des Brotnkeliain swer ferzögemd Mf das Er«

•dmnen dee Bildet wirkt, jedoek iet die Wirkaog eine geringere alt

beim Hydroebinon und aaeb eine geringere alt wie bei PTrogallol-,

req». Ozalatentwicklem.

Was den Punkt 3 anbelangt, so constatiren wir 1. daes das

Adurol vermöge seiner Lößlichkeit nicht nur cjebtHttit, jretrennte Ent-

wicklerlösungen, welche sich larblos lange Zeit iiaiteu, herzustellen, soudern

dan et leiebt gelingt, mit Hilfe dieiee Priparates nnter Verweadung
OB Snlfit and koblenMorea Alkalien bei AnsMblaM von itaendea

Alkalien coneeatrirte, Hertig gemiaekte Entwickler herzustellen, welebe
eine nnr schwache Färbung besitzen, gut haltbar sind und, mit 15 bis

25 Theilen Wasaer verdannt, gebranchtfertige Entwickler liefern. (Siebe

Becept oben.)

Mit Hydrocbinon gelingt es nicht, eine ebenso concentrirte £nt-

wieklerlfiaung henaitdlen, indem lelbtt bei Verwendung ron keifaen

Flltan'gkeiten beim Erkalten lofort wieder ein Tbeil dee Eatwiekler-

priparates ausgeschieden wird.

Der fertig gemischte und einmal gebrauchte Adurolentwickler war

nach Verlauf von 14tagigem Stehen in halbgeöflPneten Flaschen nur

sehr wenig gefärbt und kräftig genupr. auf einer belichteten Bromsilber*

gelatine-Trockenplatte ein normales Bild hervorzurufen.

Die im Atelier angeetellten praktiaehen Veraaebe ergaben, daa»

der Adnrolentwiekler eieh aowobl aar Entwieklang von Laadadiall8>

anfnahmen sowie für Porträt- und Momentbilder sehr gut eignet.

Der Vergleich mit Hydrocbinon und Metel ergab folgende Resul-

tate ; ])ay Rilf! erpcheint unter sonst gleichen Verhältnissen bei Ver-

wendung von Aduroi in 5— 10 Secunden , bei Hydrocbinon in 40 Se-

cunden, bei Metol in 2— 3 Secunden. Die Entwicklung war beendigt ber

Adarol in 4—5 Minaten, bei Hydroekinon in 6—7 Hinnten, bei Metol

in eirea 4 Minnten. Der Silbemiederaehleg war ob eekfin gtaa*

aehwetier Farbe, die Deekang aowie die Wiedergabe der feiaea Detaile

dee Bildes eine sehr gute.

Diepo He«>iiltftf 0. decken sieh also vollkommen mit dem Eingange
dieses GutachteiiH bcBchriebenpn Laboratoriunin^bt lande.

Um einen sicheren Anhaltspunkt zu gewinnen, ob Adurol wirklich

ebarakterietiacb eraebieden ob Hydrocbinon aieb erbilt, wnxden 8en>

aitometerproben mit 8ebeiner*a Seneitometer angeetdlt, die wirkenden
Lichtm fingen auf Secunden Meterkersenbelligkeit redneirt and die Dichte

(Undarchaichtigkeit) der eineelnen Felder mittelat einea HnrtmaBn'aebeB
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Mikrophotometer« (optisch) gemessen. Bezeichnet rnnri diii Logaiithmns

der Dichtickeit als ^ Schwärzung", so erf?elti'n sich für die Schwärzung

beun Aüurol und dem äquivalent zusamnH'nfifsetzteii EI ydrocbinon»

entwiekler v^as ii»t gleiche uioleculare Mengen j folgende Zahlen:

EineLidktmenge : 2*6Seeiii»4eD-Meterkernn (= Nr. c von 8elMiiier*t

Senitonetwr) gibt bai ein« faogbaren Plattantorte wdi HydrodiiiioB

ttteh 2 Minateii eine Schwärzung = 0*33, beim Adurol in 1 Minote

eine Schwärsang = 0'4il: eine Lichtmenge von 23 Secunden-Meter*

kerzen im ersteren Falle lin 2 Minnten' 'in*» Schwfirznnp — 0'66, in

ietztercni (in 1 Minute/ ~ 0'85. Nat-h 4 Muiuten langer Entwicklung

bewirken 2'G Secuuden-Meterkersen bei üjdrocbinun =0*6 Schwärzung

(exd. Schleier), beim Adnrol = 0*9 ttebwifsiuig; 23 Secandea-Ilecer-

kenes geben in 2 Minnten im ereteren Falle =r 1 65 Sehwftraang, im
letitereii ! (exel. Schleier) «ad etieg in 4 Minuten aaf 2*6. Also

war die Wirkuugtweiie dei Adnrolt eine viel eae^ieobere, nftmlieb

doppelt eo rasch.

Der Etttwicklangsschleier wur beim Hvdrochinon binnen 4 Mi-

nuten = 0*4, beim Adurol (ohne Brom^ in 2 Minuten 0 27, in

4'lliBaten =0*38, dai beiiet friseber Hjdreebiaoa ruft (bei eirea

20*^ C.) mebr Entwieklangaecblekr hervor, als Iqnivalent soeammen-

geaetster Adnrolentwiekler. Wir beabaiehtigeo, die completen eharak«

leiiatischen Curven beider Entwicklerarten ppäter folgen zu lassen.

Auf Grund der hier angeführten Versuche kann cunstatirt werden,

dasB das von der Cbemiechen Fabrik auf Aktien, vormals

Schering, in den üandel gebrachte Entwickierpr&parat viele der guten

EigeaaehafteD dee Hydrochinoae beeitat, dabei aber die blnfig erwOneehte

Eigeniehaft hat, daa Bild beim Entwickeln raacher eraeh^nen in machen,

ohne daaa hieran die Aaweaeaheit von kaaatiaeben Alkalien erforderlieb

wäre, ferners dass es etwas weicher arbeitet als Hydrochinon, und

endlieh, dass Adurol es cre^tattet, ohne Bcnüt^^mig von kaustischen

Alkalien conceuirirte Entwickler herzustellen und dass diese Entwickler

oft naeheinander gebraucht werden können und eehr gut haltbar sind.

£a aei anm Schlnaae aoeb conatatirt, daaa daa Adnrol« Scherin

g

baafiglicb aeiner Eigenachaften dem analogen Cblorderivate dea Hydro-
cbinuna, dem Adurol -Hanf f, welches von J. Hauff & Co. in Feuer*

buch erzeugt und in den Handel gebracht wird, aebr nahe atebt und
dau beide praktisch dieaelben Resultate liefern.

Die Direction der k. k. (jrajihiBcljcn

Lehr- und Versuchsanstalt iu Wien:

Dr. J. H. Eder.

4. Stereoskoplaohe Photographien menachlicher Angftpfel.

Wir hatten vor Kurzem Gelegenheit, in die iicsultate von Ver-

rocbeu Einsicht zu nehmen, weiche Herr Dr. Elscbnig, Privatdocent

IBr Angenheilknnde an der Uaiveraitit in Wien, im Laboratoriam dea

Univeraitfttaleetora Herrn H. Hinterbergeran dem Zwecke antemommen
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hntt«. menschliche Augfijifel uud Augapfeldurchgobnitte in imtHrliclier

GrüBse Atereosküpiscb SU ])hotO{n'aphiren. Dr K 1 p c h n i g henutate hierzu

eiueu sebr zweckmiUsigeu , uacb ttciueu Augabeu vou M«ebaniker

H. Dfimler in Wien eoMtrairten Apparat, welcher SiinaltAtiAiifnilmen

mit swei photogrephiMhen Oemerat bei yariebler DieCans der Objeetive

von einander, vom Objecte u. w* geetmttet. Die photograpbischen

Aufnahmen in natürlicher Grösse , welche wir gesehen, erscheinen bei

stereoskopischer Berichtigung in vollkommen natürlichen Tiefenverhält-

niseen, was hf'sondere mit Rücksicht anf die Heurtheilung der natiir-

lieben Dimensionen des ungefähr kugelförmigen Augapfels vou beson-

derem Werthe iet; aber eaeb VergröMerangeo bie sa cirea IV« der

natllrliebeii QrOaae eebeiiieii sieb lelir gut bei normaler Plaatik ant*

flihren zu lauen. Wir hoffen später, wenn die genannten Venniebe

zum Abschlüsse gekommen sein werden i noch anefftbrUeher hierüber

unseren Leaern berichten xu kOnnen. J. U. £der.

S. EinfOhTttng eines CnrseB über „Oewerbebygiene und Berufb-

krftnkheiten der graphisohen Gewerbe** an der k. k. Gkaphloohen

Lehr* und Verauohaanatalt in Wien,

tiftttt Erlas^ä des k. k Ministeriums für Cuitu^ und Unterricht

vom 6. Juli 1. J., Z. «iüOiJ, wird mit Beginn des bchuljabres IbUU/IlKX),

ein aener lebrplaanttssiger Cure fll»er «Oewerbehygiene und Bemik»

krankheiten der graphiieben Gewerbe'* an der k. k. Graphiieben Lehr-

und Versacheanetalt in Wien eingeführt werden. Derselbe ist sowohl

für die Freqnentanten der Section für Photographie und Reproductions-

verfahren als anch für die Fre-nifni anten der Secti-tn für liur-h- tind

lllttstrationsgewerbe obligatorisch. Der Lehrstotl' diettea Cur^e» umfasst

:

1. Beschreibung des menacblichen Körpers uud der uormaleu

phynologinehen Vorgänge.

2. Erste Hilfe bei Ungltlekefiillen (Verletanngen
,

Expleiioneni

Verbrennungen, Leuchtgaavergiftung, Ohnmaobt etc.).

3. Die Körperpflege (Hygiene der Atbmnng, der Ernihmng, der

Haut, der Arbeit und P'rlioltnip. der Kleidung).

4. Hygiene der Arbeitsstätte und Wubnung.

5. Gewerbekrankbeiten : Acute und chronische, bervurgerufeo

dnreb:

a) Scbftdlichkeiten mit Einwirkung auf den ganten Grganiemnt;

b) Schädlichkeiten auf bestimmte Organe;

e) Krankheiten, durch abnorme Leietungen beatimmter K9rpertheile

betiiii^'t.

Die Dauer dieses Curses erstreckt sich auf ein Semester mit

e i n er wöchentlichen Unterrichtsstunde. Mit der Abhaltung dieses Curses

hat dae k. k. Hintaterinm fitr Cnitoa und Unterrieht den Secandararst

am k. k. Wiener Allgemeinen Krankenbanee, Dr. Leopold Freund,
betraut.
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6. EntwickluDgsüxirbäder.

Bereits PuDoeit (Brit. Joarn. of Phot. 1898, 8. 126) gab «n,

daie man Chlerbromplatten gleiehieitig eatwiekeln und fiziren kann.

llaDneke berichtete fiber analoge V'ersucbe mit Bromeilbergelatine-

platten in den „ Fhot<^nrapbiseben Mittheilungen*' (1899, S. 141):

Alkalischer Brenzcatechiuentwickler wird dorek Fizirnatron in

seinen entwickelnden Eigenschaften für Bromsilher wenij» gestört, wie

lianneke in Berlin fand. Aehnlich verbiltcTi sich auch andere Lut-

wicklersubstanzen. Beim Brenzcatechiri kann man den Fixiriiatrongehalt

soweit steigern, daas Entwickeiu und irixiren iu em und derselben

FlflMigkeit in wenigen Minuten iiek volhiebt Die Budie ist tbeoretiteh

gans intereieant. Nnnmebr wird eie aber praktiick su verwerthen geeueht,

indem (wie ieh glaube von Deutaebland ane) unter dem Namen «El«
CO n a 1 F. " eine etark concentrirte, fixirend wirkende Entwicklerflüssigkeit in

den Handel kommt (Juni 1899) und auch in Wien verkauft wird. Dieses

Verfahret! hat Bicli die Firma Kilon & Co. patentamtli^'h schützen

lassen, überläast aber jedem Käufer des Ellon 'sehen Brenzcatechios die

Benützung des mit demselben hergestellten Entwicklers für den eigenen
Bedarf nach folgenden Uecepten:

II. I.

7ü cm^ Wasser, 2Ö0 cm ' Wasser,

30 g schwefligsaures Natron (krystalliairt^, -50 g Fixirnatron.

7 g Aetskali (gereinigt, in Stangen),

7 g Brenteateebin.

Fftr eine normal entwickelnde und fixirende Platte 13X 18 nimmt
man 1 2 em' des Entwieklers I, 20 cm^ FixirnatronUteung II und 30 em'
Wataer. Der Proceaa des Entwickehia und Fixirena geht gleichseitig

vor sieb. WMr erwähnen diese Neuheit, weil sie von einigen Seiten

als grosser Fortscbritt in der pbotographiaeben Büdentwicklung be*

xeichnet wird.

Nach unserer Ansicht ist die neue Methode sehr bedenklich. Man
weiss, dasg die Ent wiekluntTJ^'Jiiuer von der E.\j)oeitions:/eit. der Heleuch-

tuiig un'l Al t des Objectee, uer Temjteratur dea Eni w ickiei l>ado>' und

manchen Nebenumständeu abhängt^ der Fixirungeprocess verläuu in

aeiner Weiae selbatftndig und daa raseke Unterbreeben oder andauernde

Fortaetsen des Entwicklungaprocesaoa, welebea in der Hand des sack-

Terstftndigen Photograpben unendlieb viel sum Gelingen einer sckOnen

Uatrise beiträgt, wird unmöglich. Es erseheint für den Fachmann die

weitere Begründung überflüssig, dass das combinirte Entwicklungs- und

Fizirbad kaum als Fortschritt zu bezeichnen if^t und nicht geeignet

erscheint, die getrennte Entwicklungs- und Fisirmetbode in der an»

gewandten Photographie zu ersetzen. J. M. Ed er.
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7. Versoohe über die Wirkung der £lektricit&t auf reifende

SmulBionen.

Von Frof. E. Valenta.

H. Vollenbruch veröffentlichte in der „Deutschen Photographen-

Zeitung" (1899, S. 8i)j einen Aitikei «lieber Trockenplalteu und ihre

Herstellung *, in welchem er die günstige Wirkung der £lektrieitftt auf

leiftnde BromiilbergeUtine beaebrieb.

leb iatemtirte micb fOr die in dieaem Artikel betebriebenett Ver*

•adie nod die k. k. Gimpbitehe Lehr< und Venoebwnitelt Ums neeb

den VoUenbrnch'schen Angaben einen Keifungsappurst aofertigen,

welcher au8 einen) stark versilberten cylindrischeu Gefässe bestand, in

vTflrhes mittelst eines Holzdeckelf» lirhfdirbt ein Bich rprästelnder Kupfer-

dralit , welcher ebenfall» »ehr siHrk veiBilbert war , bt> eingeeetzt war,

daas die Enden dieses Drahtes au keiner Stelle mit dem cylindriBchen

Gefibee in Berübrneg kommeii konntee. Der Silberdrmbt weide mit dem
pedtiven, die Cjlinderwand mit dem negetiven Pole einee kldoen

UeidiDger'aeben Elemeetee TerbaedeD.

In den Silbercjlinder wnrde (nach Angabe Voll enbraeh's)

eine entsprechende Menge von silbernitrathftltiger Gelatine in zerkleinertem

Zuetande gebracht und f»ine ent^prerliende Menee Rrom«}iI;rl58ung, welche

1'' Vom Gewichte deö Brouieal/tf Chlorammunium eniiuelt, dazu ge-

gossen, der Öilberdraht eiogeaetzt, und der Strom wirken gelassen; von

Zeit SV Zeit wurden denn Proben der EmnUioa entnommen, naeb dem
Waeeben auf Olaaplatten vergoMen nnd getroeknet. Die mit den ao er«

baltenen Platten erzielten Sensitometerproben zeigten eine sehr geringe

£mp£ndlichkeit. Nach l2Btandiger Einwirkung fand sieb bereite redu»

cirte« Silber im Apparate.

Dieselben negativen Erfolge ergab eine unreife Bronieilberemulsion,

welche in dem Apparate der Wirkung des Stromes ausgesetzt worden

war. Ausserdem war am Schlüsse der Versuche die Innenwand des

Cylinderi, wie aneh die Oberflftebe dee Drabtet ranh geworden. Jeden-

falls find dieie Versuehe als Feblvertnebe sn beseiebnen.

Unter den von mir bescbriebenen Yasttcbsbedingungen batte die

Einwirkung dee elektritehen Stromes keinesfalls f»tt Reifen der KmuliioB

bewirkt. Möglicherweise treffen bei ein«r anderen Anordnung des Ver-

suebes Vollenbrueh's Angaben su.
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Neues Verfahren der directen Reproduction von Zeich-

nungen, Plänen Stichen etc., ohne Camera mittelst des Asphalt-

Verl^hrenS, von F. Alberini '). Bei seinen Versuchen über die Ver-

wendung des Asphalts in der Photozinkographie entdeckte F. Alberini
eine merkwürdige Eigenschaft desselben, nämlich nach langer Belichtung

in Alkohol, ja selbst in Wasser, gewissermassen löslich zu werden.

Diese Thatsache ermöglichte es ihm, nun ein Lichtpausverfahren auszu-

arbeiten , bei welchem nach einer positiven Vorlage durch directes

Copiren eine druckfähige, positive Zinkmatrize erzeugt werden kann,

welche die Vervielfältigung des Originals in fetter Schwärze in be-

liebiger Auflage gestattet. Das Verfahren wird, wie folgt, ausgeübt:

Die auf gewöhnliche Art gereinigte und polirte Zinkplatte wird

auf gewohnliche Art mit einer Lösung von

priparirt und dann getrocknet. Nach dem Trocknen muss die präpa-

rirte Fläche eine blasse Goldfarbe zeigen.

Das Copiren muss länger dauern als gewöhnlich, damit der Asphalt

die oben erwähnte Eigenschaft erlange-, für durchsichtige Originale

2— 3 Stunden, für solche auf starkem Papier 5—6 Stunden in der

Sonne.

Nach den Erfahrungen Alberini*s soll hierbei der Copirrahmen

nicht senkrecht, sondern schief von den Sonnenstrahlen getroffen werden,

da im Oegenfalle beim Entwickeln in der Mitte der Platte die Lösung

des Asphalts nicht stattfindet.

Diese merkwürdige Erscheinung, welche A 1 be ri n i unzählige Male

constatiren konnte, glaubt derselbe auf eine grössere Erwärmung der

Mitte der Platte gegenüber jener der Ränder bei senkrecht auffallenden

Sonnenstrahlen zurückführen zu sollen ; dieselbe findet ein Analogon

beim gewöhnlichen Asphaltverfahren, bei welchem jene Theile der Schichte,

die beim Erwärmen nach der Sensibilisirung etwas zu grosser Hitze

auageaetzt worden waren , in Benzin nicht sehr löslich sind ; was

auch immer die Ursache der Erscheinung sein mag, sie tritt stets

bei der erwähnten senkrechten Lage des Copirrahmens gegen die

Sonnenstrahlen auf und niemals bei schiefer Lage.

Nach der Belichtung wird die Platte bei zerstreutem Tageslichte

in eine Schale, welche 40^ Alkohol enthält, getaucht, nach einigen

*) Bulletino della See. Fut. Italiana 1898, pag. 319.

syrischem Asphalt

Benzin (0'70) . . .

70 g
1000 cm^
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Miuuteu beruusgenomiueo, etwa« abtropfen gelaseen und hui eine Unter-

Itge in der Ntfae eine« Fenftt» gelegt. Bei richtiger Exposition wird

ein üntenehied «wischen Znehnnog und Plnnnm dentlieh aiehtbnr lein \

die belichteten Theile, welche letzteres bilden» werden heller i^n nb
die Zeichnung, welche vor Licht geschützt gewesen war.

Die Entfernung des durch die Belichtupfr veränderten Asphalts

geschieht auf mechnnisrhem Wege. Mit eiucm Baumwollbauseh, der

öfters gewechselt wird , wird unter Autgiesaen von Alkohol die Bild-

fliehe so lange annft gerieben, bis die 2eidinang dentlieh nvi der blois-

gelegten Zinkfliehe erscheint. Der entfernte Asplialt bildet ein feinesi

gelbliches Pnlver, welches sammt dem Alkohol vom Baomwollbsnaeb

aufgesaugt wird. Man wftscht nach der Entwicklung die Platte nater

dem Wasserst ra])l bis zur Entfernung der öligen Streifen ond Imagt

sie in die Aetztasse, welche eine Lösung von

öalpeterfiäure 2 cm'
Wasser...: 100 em'

enthilt. Naeh etwa 1 Minute wird die Platte heransgenomnien , mit

einem Schwämme das gebildete Zinknitrat entfernt und die Opevatio«

2'—3mal wiederholt.

Sollte man Partien finden, weiche nirbt penüfreTHl aueentwickelt

waren, so Uücknct man mit Saugpapier und kann dieselben nacbtrlgUdi

noch entwickeln und uacbätzen.

Wihrend des Aetsens hat die Zinkplatte in der Flflssigkeit antsr*

getaneht an bleiben.

Die weitere Behandlung der Platte für den Zinkflaehdrack ist

analog wie bei der Zinkographie.

Albcrini benützt zur weitereu Priparation eine Lösung von

(ialbipfelaufguss 100 cm*
Salpetersäure 4 cm'

Salssinre 2 cm*
welche auf die Platte mittelst eines flachen Borstenpinsels aufgetragen

wird. Man wischt dann die Platte, reibt sie mit einer 25% igen Gummi-

lösung ein und lässt trocknen.

Den Galläpfelaufguss stellt man durch Kochen von

Gallapfelpulver 125 g
Wasser 5 Liter

her. Man liest so lange sieden, bis die Flflssigkeit auf etwa ^^"^

ursprünglichen Volumens eingedampft ist.

Vor dem Drucke wird die Gummischicht mit Wasser, der die

Zeichnung bildende Asphalt mit Terpentin oder Benain entfernt; hierauf

kann mit fetter Schwärze eingewalzt werden.

W^ill man Cliche» für den Huchdi uck haben , so muss man nach

der Entwicklung so verfahren, wie es bei der Herstellung jeuer Cliches

ttblich ist.

Die Herstellung farbiger, monochromer Bilder mittelst

Chromgelatine, von R. Namlas'). Das folgende Verfahren ist Ittr

*) Bull, delia Soc. Fot Xtaliana 1898, psg. S47.
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die Erzeugung von farbigen DiapoBitiven wegen eeiner Einfachheit

dem Pigmentverfahren vorzuziehen. Das Princip desselben beruht auf

der bekurateD Eigratebaft der Chromgelatine, im Lichte mehr oder

weniger die AnfMugungefllhigkeit fttr Fltlsugkeiteii ni verlieren. Wird
eine Chromgel atineMhicht unter einem Diapoeitiv dem Lichte exponirty

80 wird dieselbe unter den durchsichtigen Tfaeilen desselben im Ver*

hftltnisse unlSslich werden, unter den dunklen Theilen mehr oder weniger

iSslieh bleiben. Taucht man eiue solche Platte nach dem Waschen in

eine gefärbte Flüssigkeit, so wird dieselbe von den löslichen Theilen

derGielntine mehr oder minder »nfgesaugt und dnber wieder einDin-
po i ! t i T von entoprediender Farbe geben. Nn ro i n• benfltit inr Firbnng
verschiedene Lösungen, welche, nach einander angewendet, in der Bild*

•chicht unlösliche Niederschlfige bilden. So z. B. erhält man ein schönee

rothes Bild, wem» man die }>el)chtete Platte nach dem Waechen in

eine Urannitratioeunp taucht und nach einiger Zeit, ohne nochmals zu

waschen, in eine solche von Kaliumferrocjanid bringt ; in der Schicht

bildet «ich ein nnltelteher rother Miedereeblag von Urantorroeyanid. Der
anf der Oberfliehe dee Bildes eich bildende rothe Miedereeblag (da die

Platte swieeben den Operationen nicht gewaschen wird), Ifteet sich unter

dem Wasserstrahle oder durch leichte Reibung entfernen. Zu diesem

Processe können am einfachsten verdnrVtene, (Telntine-EmnleionBplatten

nach vorherigem Fixiren und WaHciuni verwendet werden.

Man badet sie in 4%iger Kaliumbichromatlösung, trocknet und

beliebtet eie nnter einem Diaporitiv (oder aneb einer Zeichnung oder

Photographie, welehe mit Vaeelin oder dnreb ein anderee Mittel dnreb-

icheinend gemacht wurde); ist dasselbe in den Lichtern vollkommen

durchsichtig, so genflgen in der Bonne 2 Uinuten Copirzeit. Die copirte

Platte wird t'nt gewaschen und dann in die erste Salzlösnnp getaucht

und darin »twa Stunde belaeaen. Die Concentration der Lösung

darf nicht gross sein; ä— 10^ wird die richtige Stärke sein. Ans der

ersten Saliltenng wird die Platte, ohne en waeeben, jedoch naeb einigem

Abtropfen in die sweite gebraeht nnd naeb einigen Minuten herauf'

genommen nnd gewaschen. In nachstehender Tabelle sind einige m
dem vorliegenden Zwecke dienliehe Snbetanien ale Beispiel ang^tthrt.

I. LOsnng IL LOsang
Ke.sultircnfle Farbe

1
des Diapositivea

Bariumcblorid
Urannitrat
KopfertoUkt
Eiseochlorid

Cadmiumcblorid
Bleiacetat

1

Natriumaulfat

Kaliumfe rrocyanid

ächwelelnatrium

•

1
Dunkelrotb

1
Hellrotb
RIau
Gelb

Schwan

I

Der Process ist auch auf Papier anwendbar, jedoch muss dieses

in einer Gelatinelösung gebadet und dann mit Formaün behandelt

FhtlsgrapUMhe Corrwp«DdsBa, Aofsct 1SS9« Mr. 4S7. 31
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werden , bevor es mit der empfindlichen GelatinemiBchung prftparirt

wird. Die Vorpräparation mit Gelatine und Formalin bezweckt , das

Papier gegen das Eindringen der Salzlösungen , welche das Bild seiner

Brillanz berauben würden, zu schützen.

Das Verfahren könnte auch auf die Emailpbotographie Anwendung
finden, wenn man Salzlösungen in Verwendung nimmt, deren Nieder-

schläge beim Einbrennen farbig werden (Cobalt- und Mangansalze), die

Metalle als Schwefelmetalle niederschlägt, nach gutem Waschen ein

Flussmittel aufstaubt und dann einbrennt. 6. Pizz ig belli.

Dr. Hannibal Godwin: The half-tone process. Verlag der

Scovill and Adams Co. in New-York 1899.

Dieses interessante Taschenbuch enthält eine Anleitung, wie man
das Hago- Kaster- und Blendensystem anwenden soll und zeigt, auf welcher

Stufe man bereits in Amerika in der Verwerthung theoretiacher Ergebnisae

für die Präzis der Autotypie angelangt ist.

In der Einleitung wird betont, dass ein erfolgreiches Arbeiten

hauptsächlich durch Einhalten der mathematisch genau bestimmten Ver-

hältnisse bei der Anordnung des Apparates bedingt ist , und es wird

ein Hauptgewicht auf eine vielseitige Beweglichkeit des Kasters gelegt.

Der Hago screen and plate holder soll eine genaue parallele

Führung des Kasters sowohl in der Richtung der optischen Achse als

auch seitlich erlauben. Das Schliessen der Lichter wird nicht durch die

Benützung grosser Blenden wie gewöhnlich, sondern durch geeignete

seitliche Bewegungen des Kasters während der Exposition mit kleiner

Blende bewirkt. Man erhält dadurch schärfere und detaillirtere Zeichnung

in den Lichtern , ohne dass die Details im Schatten durch die Licht»

fluth der gewöhnlichen grossen Schlussblcnde verloren gehen.

Ferner erlaubt dieser neue Halter eine drehende Bewegung, was

für Bj)ecielle Zwecke, Benützung einfacher Linieuraster etc. von Vor-

theil sein kann. In Verbindung mit diesem vielseitig functionirenden

Halter wird das „Hago Compound diaphragm System angewendet.

Diese Blenden sind in Kreuzform zu je vier auf einer Scheibe an-

geordnet und enthalten durch einen Aufdruck alle nöthigen Angaben,

so dass der Operateur nach der Einstellung des Bildes auf der Matt-

scheibe über alle nöthigen Fragen vollkommen orientirt ist. Der Zweck

des Büchleins ist, Anleitung und Fingerzeige für den Gebrauch der

Instrumente zu geben.
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Von anderer Seite sind aueb bereits YrntmA» gemteht, die Ver-

hiiltnibfic* der Raster and BlendenaoordniiDg rein automatitcb xn regn-

Wren Für dieten Zweck genflgt eine einHaehe Beeieknng wie die Krens-

raatergleichüng z. B. vollkommen.

Der Operateur hat in diesem Falle uur noch eine aebarfe Ein-

•teUiing verauDeliaien und sn pbetograpbiiea. Wie die Vemieluwsordiiaog

anbetriA, ao filk eladann jede Cetealation nad jede Probirerei fort

«nd Rotitine ist nar insoweit nötbig, als dieselbe zam EinetelleB mid
znm Pbotograpbiren gebört. Die Routine ist allerdings nicbt so unter*

pfhfitxen, was icb Herrn Fmhwirth in New-York auf poine intpressanten

Ausführungen im vorigen tiefte der üorrespondenz gerne zuget«tehen will

Dr. C. Grebe.

Dr. Josef Maria Eder: Jahrbuch für Photographie und
Reproductionstechnik pro 1899. Mit loH Abbildungen im Text und
39 Kun.^t tui !)ippn Tf;ille a. d. S. Verlap von W. Knapp 1899.

Da» jjeriodieche Erscheinen dieses Jahrbucbea ist lu der pb^to-

graphiscben Welt stets ein Ereigniss und eine Bereicherung der wissen-

eehafUiehen Erkenntniaee, «debe der Photographie ela Gfiiadlage und
atun weiteren Avibaa dienen. Seine Beiebbaltigkeit an Originalmittbei*

langen verleitet ein deutsches Faehblatt la dem melanebolisekMi Aai-

aprach: Eder erhfilt ja fo viel Gutes, dass er wählen darf!

Diese Wahl, welche mit dem untrüglichen Blicke für das Werth-

volle gegenüber dem Ephemeren getroflfen werden muas, ist wobl die

vornehmste Ligenschaft eines Redacteurs. Was nun das Zuströmen

wiebtiger Arbeiten betrift, ao hingt dae aieherlleb von dem Anaeben
dee Heraaagebere and der Wertbaekitsang ab, welebe aiek die frflkerea

sw5lf Jahrbücher in photograpbiaeben Kreiaen erworben baben. Aacb
sind die Bedfirfoisse der Praktiker dareliaaa nicht vergessen, und eine

stattliche Heihe von Mittlmiiangea gtrift anmittelbar fordernd in die

Technik ein

ir'rof. E. Dolezal gibt wie alljährlich eine zusammenfassende

Arbeit Aber die Fortaebritte der Pbotogrammetrie im Jahre 1898, Gaatoa

Harktanner ftber Jene der Mikrophotographie. Die beaten Faebaoiirift-

steiler dea Deutschen Beiehee sind mit literarischen Beiträgen vertreten,

die i>ekanntesten Reproductionsfirmen mit Probeblättern ihrer Leistungen.

Hier treten allerdinge Einzelne in tiberlepener Weise hcrvnr. z. B.

Huanik & Häusler in Prag mit Dreifarbeud rucken für wissenscliaft«

liehe Werke, Schelter & Giesecke, Angerer ik, Göschl u. A.

*) In der Fussnote 8. 4S9 wur<U- bemerkt. dHs» Dr. Grebe (als Assistent)

einem der glänzendsten Institute fflr Heproihictionstechnik. tind rwar jenem
des Grafen Vittorio Turati in Maitand angehörte, iu welch^iu die Autotypie

auf Grnnd wissensebaftUeher Untersttchung an hoher Entfaltung gebracht
wurde. Die Aufsehen erregenden Essay«, die aus der Feder des Grafen Vitiori->

Turati hervorgingen, erklären voliauf den Weg, den Dr. Grebe iu seinen

Pttblieationen eingesehlagen bat. Tnratl's Sehreibweiss ist so charakteristisek,

dsss «le pewiss Nip'tmn-^ mit jener ViH\ Dr. Grebn vcrw» chselt — waS wir

gegen Missdeutung miserer frtLUeren Note hier betonen wollen.

L. 8cb.

81*
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Daß zusammenfasgendo Repertorinm igt mit einem groBsen Fleisse

redigirt und in einer Vollständigkeit, die ohne Concurrenz dasteht, seit

das Centralblatt es aufgegeben bat, als „Echo" aus dem Gebiete der

pbotographiscben Literatur zu erscheinen. Der Jahrgang 1899 steht

ottkomnMii auf der Höhe Miner VorliiilSBr, ja der Text hei sogar

fegen dee Vorjahr eine Yermehning erlwlteiiy er wird neeli vielen Bidi«

Cnngen befrnehlend wirken. L. Schrank.

Die Arbeiten in der Werkstatt des Pliotograpiien. Heraus-

gegeben von Dr. Frans Stolse. Halle a. S. Druck nnd Verlag von
Wilhelm Knapp, 1899.

Wir haben den ersten Theil dee Hand werkibnebet fflr

Photopraj heu im Februar dip-e? Jftbrganpes S. 114 besprochen, nnn
liegt uns die zweite Hälfte vor. ha ist bewunderungswürdig, dasp all-

jährlich eine Anaahl von Lehrbüchern der Photographie auf den Bücher-

mai^t komml nnd dass die Autoren ibrem Thema immer wieder neue und
intereasante Oeeiehtspnnkte abgewinnen. Dies ist ancfa bei Dr. Stolse
in hohem Grade der Fall.

Die Capitel „Im Empfangszimmer" und „Im GlashanBe" sind so aus

der Prj^xie des Berufsphotof^mphen her»nf<ee8chrieben, als ob ein Vater

seinem Sohne bei Uel)ergabe des Ateliers diesem die Wege aeigen würde,
welche er wandeln soll. Ks folge hier ein Beispiel:

«Als Empfangspersonal", sagt Stolze, „sind Damen natfiilich

den Herren weit vorsasiehen. Ein Frftnlein in dieser Stellung ermag
den aa&nnehmendeo Damen so viele kleine Toilettendientta su leisten,

sie anf Fehler in der Bekleidung aufmerksam zu machen, was die*

selben sieh von dem hübschesten Buchhalter nicht gerne par/pfi l;i??en.

Andererseits muss man aufr:iprk><H!n f<ein, damit die Empfangsdamen mit

dem Herrenpublicum niemals kukcUuen.

Nichts macht auf die etwa anwtmnden Damen einen unan-

genehmeren Eindruck, als wenn iie sehen ^ wie die Empfangsdame es

getUUiet, dose die Herren ihr SüeahoU raspeln oder eieh woM gar mit
ihr in ein zweites Zimmer gurOekziehen. Am cortheilhaftesten isi es,

wenn die Frau des Photographen die Rolle der Empfangsdame seihat

spielt, und in der Beziehung ffenie^sen dif rerheiratheten Photographen

einen grossen Vofzu(j rar den nicht Verheiratheten u. 8. w.

Unter den in dem Kmpfangssimmer aufliegenden Bflcberti empfiehlt

Stolze voruehmlich Witzbifitter, in denen man jeden Augeubliek die

Leetüre unterbrechen kann, ohne dass die Frage: „Was kommt nun?"
einem das Gewissen belasten kOnnte.

Der Verfasser rtth auch das Anflegeo von photographisehen

Leistungen an, wie Dr. Vianna de Lim a's Studi< n . wozu er selbst

eine meisterhafte Einleitung peechriebeu hat, oder die Tbiergartenbilder

von Otto Bau, eveniueü die „Moderne Kunst", warnt dagegen vor
Engel horn oder allen kleinen Formaten.

Denn es ist eine bekannte Thataache, dass im Publicum sich Viele

kein Gewiesen daraus machen, BUeher aus dem Warie^mimr mit sieh

gehen stu lauen.
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Wir müssen etiuw versagen, auf die köstliche Stadi« das Sehminkent

der Modelle, die sogenannte On'giiialretouche näher einzugchen.

Im Capitel Empfangs- und Wartezimmer gedenkt Dr. Stol se

auch noch der Actetudieu. Dies«: wegeu Meinungsverschiedenheit mit

der Polizei hedenkliche Thfttigkeit bespricht Dr. Stolse im Hand*
werkebnebe folgendamMMn

:

Andereren» ktmn dtr Photograph «eAr voM in die Lage kommen,
aoldie Aufnahmen für KOntthr «k ftrtigtn. Anmeräem sind sie atteft

fUr ihn telbH, schuld er echtes kiim'tUrisi Jies Streben hat, txm

eben solcher Wichtigkeit ^ wie für den Maler <l<is Arhdten im Arti^aal^

gleichgiltiy , ob er beabsichtigt, fertige Bilder f/if-^fr Art jemals

machen. Es ist bekannt, dass Raß'ael alle seine berühmten Bilder, auch

die durchuxg bekleideten, in der Weise angefertigt hat, dass er eämmU
lidve Figuren — Heilige und Madonnen ^ zuerst voikländig nadd
QufeeidimeU, da er nur auf dieee Wein «tcA eieher fWte, niernah eine

onaUmiieke Vnmß^ichkeit «ieft eu S^ulden kommen zu lassen. Nun
kann Ja allerdings der Photografh nicht eo weit gehen. (Ja wohlf

Anm. d. Setzers.)

— — — Es kann den l'hoiographen nur angerathen werden, in

ihrer freien Zeit solche Actstudien zu ihrer eigenen Fortbildung aw
zufertigen. Sie nUtgen dafür ihre Modelle getrott mit einem Sehuree

vertehen, da» wird «Am* Nutzbarkeit für sie keinen Abtrag thun.

Nur Ufenn sie für Künstler auf besondere BetteUuny arbeiten — dürfte,

irenn es verlangt uird, der Volfad nöthig sein. Bei Aufnahmen dieeer

Art erscheint häujig eine Originalretouche wünschenswerth.

Die hier vore«^pchlagene Massage mit der i^cbminke gehört wohl zu

den gefShrlichst» Ii Arl u iten des Handwerke und sollte nur von ganz
achwindelfreieu Photugraphen vorgenommen werden.

Vorliegende Proben aeigen Mnigennaaaen, wie da« Boeb gebaltan

iat; der Index gliedert aieb in folgende Abtbeilnngen

:

1. Im Empfange* nnd Wartezimmer.

2. Im Glashause : Revue aller Gattungen von Anfnabmen.

3. lui Copirraume. Copirmethoden.

4. Arbeiten im Laboratorium. Negativherstellung) Entwicklung,

5. Arbeiten im B«liMiebirmnm.

6. Im Bnobbindersimmer*

7* Allgemeine Laboratoriumsarbeit (Aufarbeitung der Rflckstinde).

Dieses Handwerksbuch ist nicht nur lehrreich in Bezug auf

alles Det»il , es liest sich auch an^''<^rip>im und man hat nirgends das

Gefühl der <

' Jinpilation. Der Titel ist uioglicherweise eine Uebung im

Placatstil, dcuu Nieatand hat das küuHlleriche Aurecht der Photographie

ao wnnn nnd geiaiToU vertraten «la Dr. Stolse in seiner erwähnten

Torrade an Dr. Tinnnn de Limn*a Studien. L. Sehrnnk.

Hermann Schnauss: Diapositive. Anleitung zur Abfertigung

von Glasphotographien für die Laterne, das Stereoskop etc. Dritte um*

gawMtet« nnd varmebtte Auflage. Dresden 1899. Yerlag dea »Apollo*.
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DiP rasch aufeinander foljrenden Auflagen dieaer gründlichen An-

leitung zui HerBtellunp vou üiaposif ivbildern zeigt den ertreulichtju

Fortschritt, den das Projectionswesen mucht, wenn es auch bei uns noch

lange nicht jea« BXSt» tnMut liftt wie in England. Dm EtabliMeneiit von

Unger Hoffmann in Dntdra, in dCMon Intamw das Werkclitn

gtidirieben ist, hat es sich zur Speeialitftt gemacht, dieMn Zweig niebt

nur literariich, aondern auch commerciell zu pflegen, and so wird man
in dem nrafangreichen Frühjahrkatalog dieser Firma eine inttTPssante

ürgftnzung der vorliegendfn Brothure von Hermann Hehnauas iIhüimi.

Für den LieHhiihn von Diapositiven wird da eine ganze Keüie

von Projectioui^apparaten beschrieben , weiche die poetischen Namen
Demetrius, Anttgone, Tancred, Clavigo, Undine, Uienzi, Talismaut

Fauftt» Cid, Hartha, Aida, Norma, Mignon, Panivai, Wallonttein,

Othello enthllt. Oans koloMid iit die Serie der Diapotttive, die nach dem
Katalog auf Lager gehalten werden and ganse Rvndreisen constituireBf

eventuell selbst in Indien oder bei den Kannibalen; leidpr eine Repro-

duction der Nationalgalerie in Berlin oder der neuen Pinakothek in

München finden wir uiuht darunter, was doch nützlich und rentabel

wftre. Um anf die « Diapositive des Verfassers larfioksakommen, seiebnet

sieb seine Monographie dnreb Klarheit , VerUsBltebkeit und den pnk>
tischen Blick ans, d«r ticb im Verkehre mit Notrisen lieraasbildef,

welche stets nach Recepten und Aoakünften schmachten, und die am
üppigsten in der Atmosphäre grosser Gesebftfte pbotOgraphisrhf^r Bedarf*'

artikel oder Amateurvereine gedeihen. L. Schrank.

Tasohenbuch der praktischen Photographie. Ein Leitfaden

für Anfänger und Fortgeschrittene. Von Dr. E. Vogel. Sechste vermehrte

nnd verbesserte Auflage. Verlag von Gustav Schmidt. Berlin 189^.

Dag Wissenswürdigste ier Photographie in gedrängtester Taschen-

buchfurui
,

gleich lehrreich liir den Amateur wie für den Fachmann,

gegeben in gemeinverständlicher Sprache — das ist der Inhalt des vor*

liegenden Bfiebleins, welches auf dem neuesten Standpunkte das Ton der

fcönigUeb tecbniseben Hoebscbnle in Berlin Geprttfte nnd Bewibrte bringt.

Daseelbe wird dnreb die PllUe des gebotenen Materials — umfasst es

doeb alle pbotographiseben Proeesse mit Ausnahme der Presaendnick'

verfahren — seine knappe Fonv. und seine UebersichtHchkeit Anfängern

wie Geübteren, gelbst rlvn Ktnitzern grösserer Lehrbücher hochwill-

kommen sein. i>H9 Buch i&t in handlichem Taschentormat gedrückt und

in biegsamem Leinenband zu haben, so dass es auch in seiner gnsserrn

Gestalt fflr den praktischen Qebrancb den Faebmannes wie des Amatenis

höchst gedgnet ist. Es verbält sieb iura grossen Lebrbnebe von

Dr. H. W. Vogel wie der „Kleine Pizzighelli" som grossen Hand-

buche für Amateure und Tcuristen desselben Verfap?erB In der TbaT

machen die stets umfangreicher werdenden Handbücher solche kleine

Aaszüge zum Bedürfnisse.

Vorstehende Anzeige entspricht dem Wortlaute, mit dem wir 1891

die erste Anfinge begrüsit beben. Seitber bat das BQeblein alle prak-

tischen Nenemngen in sieb aafgenommeo, ist etwas beleibter geworden
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und die Mehste Aafltge bestfttigt voIUnf antttre damftltge WerthMhltsmig.
Der «kleiii« Voirel' gibt beute schon über de* Neaeeto, über Brenz

catechin-AeUkali- Entwickler, AmmoDiumpersuIfat , Gummidrack and
Protalbinpapier Auskunft: sein Verfatser ist länget aus d^'m I^.-hr-

verbande in eine indut^tnelle Stellunf^ überg^ctreten und weiss das

praktisch Werthbare von dem bios wisseuacbaftlich Interessanten tactvnll

zu sondern — ausserdem ist der Name Vogel au sich in photo*

graphiseben Kreteen eine Erapfeblang. L. Scbrank.

Grundzüge der Photographie. Von Dr. A. Mietbe. 2. Aufl.

Wilh. Knapp ui Halle a. S. 1890.

Zuerst waren die grossen Lehrbücher in der Mode, seit dem ^Com»
pendiam* aebirttrinte mm für ein gewisNi Joite mllieo, und Id den

letsten Jebren bnben lieb yiele Vertreter der pbotographiseben Literntor

in popullren Sebrifteben entaebloflfen. Es gibt einen kleinen Lieee-

gmngt einen kolibriartigen Vogel, einen niedlichen Pizsig belli,

einen David en miniature und auch einen winzigen Miethe.
Der Knirps hat nur 93 Seiten in Kfclam Format, spricht jedoch

über die Aetheatik der photographischeu Aufniihim' wie ein ergrautes

Handbuch und wendet sich saebgemäss vornehuuich an die Amateure.

Die Gewandtheit des Herrn Prof. Miethe, irgend ein höher liegendes

Tbema in populärer Form wiedenogeben, slUt in aeinen gltosendeteii

Eigeneebaflen. Woblwollead entmafbigt er lalbst niebt jene Amateare,

die in sterilen, reisloien Gegenden wohnen.

2u einer guten Aufnahme , RrhreiU er S. 75, gekört durchaus

nicht j dasf( fia?i Aufnahmmbject heHonderf^ gro^^mrtif/ oder pitforrf^k

w. Das iin/üchsie Motiv knnn ein urit sr/iönt-rcs und hejriedi'ß'tultres

Büd qehen, als die grmsariujste Landschaft. — Motive für die Camera

finden sich überall^ vielleicht gerade in den aUereinfachsten und ärmsten

Gegemtm in viel grÜBserer Anzahl ah da, wo der NaiunHtHuaiast von

BemafUik und gro99aH^ien NatunehSnheiien spricht.

Die Genfigtamkeit eelieint uns die Quelle su Min, daas m» viel

reizloaee Zeug public! rt wird, Motive, die überhaupt nicht der VervieU

flütigang Werth sind und an denen auch Niemand eine Freude hat als

d'T Erxenger eelbst. Wir möchten daher den AuBspruch des Herrn Prof.

Mietbe insoferne restringiren , nls die Grocpartirrkfit eines Aufnahme-

objectes zuweilen die LeiBtUTit:sfa[ii<;keit der Phoiograpbie auf eine harte

Probe stellt, aber pittoresk, das ist malerisch, soll der gewählte Vorwurf

nnter allen Umetinden aein, in dieaer Bicbtung kann niebt leiebt ein

•ZnTtel" atltcend wirken. Obne Zweifel entapriebt daa kleine Werkeben

aeinem Zweeke aowie der Intention der rflbrigen Verlagabandhuig.

L. Sebrank.

„Camera Obscura". Ilhietrirte internationale Monateaebrift fllr

Pbotograpbie in vier Spraeben. Cbefiredactenr J. JB. A. Sebonten.
Bedaeteure: Maorioe Bueqaet fflr den franiOaiaebea Text,

Cbapman Jones für den englischen, E. Ed. Lieeegang für den

deutseben, Cb. J. Schuber fOr den hoUftndiaehen. Redactionabnrean

:

Mamixkade 27, Amsterdam.
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Es sind hier Namen vereinigt , die einen guten Klang beRitzen

und die gemeinsam ein sehr intereesantes Unternehmen in Scene setzen.

Es ist kein Zweifel, dass die berühmten Kedacteure die besten Kräfte

ihres Landes zur Mitwirkung heranziehen werden, und diese Chance ist

uuerläeslich, weil andererseits aus der Vielsprachigkeit grosse Schwierig-

keiten entstehen. Im ersten Hefte finden wir Aufsätze von M. Bucquet,
C(»Ionel Waterhouse, Hugo Hi nterberger, R.Eduard Liesegang
uitd Andere. Ein Genrebild von C. E Mögle in Rotterdam und eine

MondiiHcht von Hugo Büchner in Erfurt zieren neben vielen Tezt-

lUuBtrationen das Probeheft.

Die ^Camera obecura" erscheint monatlich in Heften von fünf

Bogen, der Jahrespreis betrügt 15 Mark und ist extra eine Ueber-

setzung der fremdsprachigen Artikel zum Preise von 3 Mnik 50 Pfg.,

zahlbar halbjährig, in Aussicht genommen. Wir wünschen dem schönen

Unternehmen recht viel Glück, verhehlen uns jedoch keinen Augen-
blick , dass neben grossen Fonds auch eine eiserne Ausdauer uner-

lässlich ist. L. Schrank.

Kleine 3IittlieilaiigeD.
-To

t Franz Xaver SchrÖfl, Mitglied der Wiener Photographischen

Gesellschaft seit 1895, geboren 1859 zu Widderberg bei München,

hat seine photographische Ausbildung erst in seinem 25. Lebensjahre er-

halten. Er machte sich dann in Unterach am Attersee sowie St. Gilgen und

St. Georgen, wo er eine Filiale besass, ansässig, und vor 3 Jahren über-

siedelte er nach Roth bei Nürnberg, wo er ein photographisches Ge-

schäft neu gründete und durch rastlos thätigen Geschäftssinn selbes

rasch in die Höhe brachte.

Er erlag einem Lungenleiden, welches ihn im schönsten Mannes-

alter von 39 Jahren dahinrafi'te.

Er ruhe im Frieden!

t Emil WÜnSChG. Von einem Freunde unseres Blattes, Herrn

Hof-Photographen E. Mai, erhalten wir folgende Zeilen aus Budapest,

ddto. 23. Juli 1899:

Am 19. d. M. um 4 Uhr Nachmittags ist der Ihnen wohlbekannte

akademibche Maler, Herr Emil Wünsche, im 53. Lebensjahre nach

29jähriger glücklicher Ehe mit Hinterlassung von drei Söhnen und

zwei Töchtern auf seiner kleinen Besitzung in Visegrad nach kurzem

Leiden unerwartet verschieden.
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Derselbe bat seit dem Jsbre 1876 im Hof-Photograpben- Atelier

von Priif. Koll*»rf Nachfolger in crspriesslicher WoIbc gewirkt und
verdient es, datn Kuur VVohlgebore?i ihm in riiefer Eigenschaft in Ihrem
bocbgescbätsten Blatte gütigst einen Nachruf widmen.

Mein Prennd» Herr Forche, bfttte Euer Woblgeboren persönlicb

in diMor tmirigan Angelegenheit getchrioben, doch igt er aelbit leit

einigen Tagen erknnict und eranelite mieh, die nSthigen Daten rar

VeilllgQng sn stellen.

Herr FmilWiincbe war in Zwickau {SHcbB«'n) geboren und hat

Tiarh Vnüfndung seiner «Jortigen Stadien die Malerakademie in Dresden

besucht, wo er nach Abaolvirung der Akademie namentlich durch Her'

stellang von Iranetvo)! entgeftthrten farbigen Lithographien sich einen

Baf erwerb; ipiter neeb Rnteland flbeniedelt, malte er dort yiele

Heiligen- nnd Altarbilder in venehiedener Anillihning, welebe er nadiher

in litbographiaeben Farbendrucken dort einbürgerte und die auch in Folge

»eine» emsigen und kfinstlerischen Wirken» Mode wurden. Längere

Zeit hindurch arbeitete er auch in Odessa als Maler und Pbotograph in

seinem eigenen Atelier.

Nach Budapest kaut er im Jahre 1875, wo er kurz darauf in

dem Prof. Roller'schen Atelier seine Mitwirkung als Porträtmaler in

venebiedenen Manieren, namentlidi Aqaarell>, (Äromo-, Paetell* nnd
Oelmalerei nnd kflaatleriMlier Retoncbe b^^a und bis an sein Lebens-

ende mit der ihm eigenen bewundernswürdigen Technik und genialer

Conception fortsetzte. Viele seiner ecböueu Werke waren ja auch Euer

Wohlgeboren nicht fretfid und war es das bekannte Madonneubild'),
welches als Chronio in der .lubiiäuiuhHuästellung brillirte und selbst

vor den in Kunetsaeben so geübten Augen von Euer Wohlgeboren so

ebr Gefällen fand« daM eämmtliche Mitglieder der Pbotographieehen

Oeaellsebaft in Wien durch ein Reproduetionaknnitblatt ersten Banges

erfreut werden konnten. Dies ur i andere Ähnliche Werke werden

den Namen dieses genialen Malers für lange Zeiten unvergeeslich

machen. Im Jahre 181'6 wurde er von Sr. MajestÄt für seine künst-

lerische Tbätigkeit im Atelier von Prof. Kollers Nachfolger mit dem
goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet und werden Alle, die ihn als

biederen und ebarakterroUen Menschen kannten, ihm ein gntea An-

denken bewahren.

Indem ick im Namen von Prof« Koller's Nachfolger fOr die

Frenndlicbkett Ener Woblgeboren im Voraus bestens danke, zeichne

ick mich mit TOnflglicber Hochachtung £. Mai.

Allszeichnungen. Der Firma Otto PerUta, Trockeaplattenfabrik

in München, wurde auf der Internationalen Ausstellung in Florens fOr

die Ton dieser Fabrik hergestellten orthoehcomatiMhen T^ockenplatten

die goldene Medaille anerkannt.

'i In der Sammlung der PhotographisclK n Gesellschaft befimlet sich d.ng

Originaiaquarell dieser Madonna nach der L'omposition von Prot. Kollers
Nadifolgem, gemalt von E.Wttnsehe.
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PerSOnainachrichten. Der Minister mr Culto» und Unterricht

bat mit dem Erlaete vom 13. Juli 18^9, Z. 12.275, den Professur au

dw k. k. GmphiMkeii Lehr- «nd VenneliiMiitalt in Wien, Ed«ntd
ValentA, in die VII. BangMlMM befördert.

Prof. Dr. A. M^ethe. An die Lehrkanzel für Photocbemie an
der Berliner technischen Hxcliscbule, welche durch den Tod de» Prof.

Dr. H. W. Vogel verwaist worden war, wurde Dr. A. Miethe in

Branntehweig borafen. Derselbe iat in der photogimphiidien Facbwelt
bestens bekennt. Seine Abbandlang: „Zar Aktinemetrie astronomisch»

pbotegraphiBcher Fixstemaufnahmen" 1890, enthält sehr werthvoUe An-
gaben, welche für die Sensitometrie photogrHphipcher Platten Bedeutung

haben- AIb rechnender Optiker construirtf ]>r. Miethe als einer der

Ersten ein sehr gutes photographiaches 1 ele-Ubjectiv und befasste sich

mit der photographisehen Optik besonders eingebend, seit er Director

von Voigtlftnder^s optisebem Instltnte in Bmnnsebweig wurde. Er
niaebte sieb durch Herensgabe seines «Lebrbnches der praktischen

Photographie" 1896, seiner „GrundzQge der Photographie", 2. Aufl.

1HV)1», „der künstlerischen Landschaftsphotographie" 1897, des ^Lehr-

buches der pbotographischen Optik** etc., sowie als Kcdacteur der Fach-

«eitechrift: „Das Atelier des Phntographen " sehr vortheilhaft bekniint

Im vorigen Jahre betheiligte sich Dr. A. Miethe am III. luier-

nationalen Congresse fSr angewandte Chemie in Wien, bei welebem er

in der swwten Sitsang snm Vorsitsenden der Z. Section (Chemie der

graphischen Gewerbe) gewählt wurde. Aach in der Wiener Photo-

graphischen Gesellschaft hielt er in der Plenarversammlnng vom 7. Fe-

bruar IBIV.) einen Vortrag und führte einige Freilichtaufnahmen im
Skioptikon vor, welche wegen ihrer grossen Wirksamkeit vielen Beifall

ernteten. Wir freuen uns sehr, Herrn Prof. Dr. Miethe in seiner

nenen Stellang begi Bssen sa kSnnen. Eder.

Lehranstalt för Photographie in München. Der Süddent?rbe

Photographenverein hat nach längeren Verhamil un^tju vom kuniji'lich

bayrischen Cultusministerium die Zusage erhalten, dass die von ihm io

Anssieht genommene Lehranstalt vom Staate sabventionirt werden wird

und dass die nOthigen Rinmlichkeiten snr VerfSgang gestellt werden.

Die Ernennung der Lehrkrftfte sowie der Lshrplan unterliegt der Ge<

nehmigung des Ministeriums. Die Bewerbungen nm Lehrerstellen sind

an das Vereinssecretariat Mfinrhpn Sohwabinfr ^n richten. Bezüglich

D&berer Details verweisen wir auf den ineeratentbeil unseres Blattes.

Wissenschaftliche Photographie auf der 71. Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte in MQnchen, 17. bis 23. Sep-
tember 1899. Dem Programme ooeh bildet dieselbe die nennte Ab>

theilung.

Einführt iul* r : Dr. Eugen Albert.

Scbrilttührer : Assistent an der Kreis-Irrenanstalt Dr. Karl Straub;
Photoehemiker Lndwig Sil Hb.
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A&gemeldete Vortrige:

1. Ahegg B. (OdUingen): Venmcfae tvr Silberkeimtheorie des

latmiteo Bildet.

2. Archeahold F. 8. (Treptow): Neae Aofiisbiiieii mit dem
Treptower Refrmetor.

3. Bngtiaeli E. (Stnttgart): Ueber den Terlwif der dueh dee

Lieht Tenmaehten chemiachen Ver&nderangen.

4. Preebt J. (Heidelberg): Die ebemiiehe Wirknog der Bttntgen»

Strahlen.

5. Schürmayer C B Hannover): Röntj^en Photographie- Zur

Technik der Böntgen-Photograpbie
\
b) Demonstralioa von Uilfsapparftten.

V. 8tand«iihefin'8 Blitzliehtaufhahmon. Bitter v. Stenden-
heim hat gelegentlich der WohlthfttigkeitsvorBtellnng im Miniiterinm dee

AeüBBem im dionjährigen Frühjahre eine Serie sehr gelungener Blitz<

liebt niifnahmen hergcBtellt. Die Sujet« dieser Aufnahmen sind einzelnen

Handinngen der aufgeführten Stücke entnommen nnd von Herrn Bitter

V. Staudenheim in trefflicher VVeiae posirt.

Wenn bei Biitziichtauiuabiueu der betreffende Rauui ganz üuster

gemeeht wird, lo iet denn die pUtsliehe Liehtdnwirkung auf die Beb-

serren dee betreffenden AnfoebmemodellB am to empfindlieher; ea iat

daher an empfehlen, Blitzliebtanfnabmen hei Toffbandensein von T^pea-,

Lampen- oder Kerzenlicht vorzunehmen. Oar nicht gleichgiltig ist ea

ferner» nach Herrn v. S t au d en h e i m's Mittheiluncfen, wenn die Lampen
uüter sich nicht auf einen gewiesen Abötaud vuii eiuantier entfernt

postiit werden, da ja jede Lampe für sich ihren eigenen wirksamen

laebtkreis gibt. Fellen dieae Kreiae ineinender, ao ergibt deb ein Liebt-

verlnat , wirkt jede Lampe Ittr aicb , ao erbllt man atörende Sebatten.

Man trachte daher, eine gl^ebmässige, ovale Lichtquelle herzu^eUen,

die man durch mehr oder weniger Lampen den Anfnabmeobjeeten nnd
der Grösse nnd Farbe des Loeales anpasst.

Einen weiteren Uebelstanfi fand Staudenheim in der ß-roben

Körnung des zur Verbrennung pt itnu iiren Magueamme •, ist die Flammen«

bitze nicht sehr gross, so passiri sicherlich eine gewisse Menge Magne-

einm nuTerbraant die Flanane. Doreb die groaae Hitaentwieklnng iat

aveb bedingt, deea alle Beatandtbeile der Lampen bOobat aolid and
dnrdtgebends hart gelSthet seien, anderen Fallea bfttte diea daa Zer-

fallen nnd Zeraebmelsen der Lampe aar Folge.

Die gioaae Raucbentwicklang wird besondera dnreb grobe Magna*
piumltorner verursacht K« wurde also das Magnesiam äuseeret fein L'e-

mahitn. durch tuiuHte Müiiergaze geeiebt, dann ohne Hinzuziehung einer

sauerstoübaltenden Substanz zur Verbrennung gebracht, und zwar durch

Hindnrcbbleaen durch die Flamme; diese wird durch Miacbung von

Alkohol nn^ Ligroin enengt, da auf dieae Weiae daa Liebt beaondera

wirkaam iet, ja aogar wirksamer ala im Oemiaehe mit aaneratoffreieben

Sabetanaen (im aogea. £zploai?palver).
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Urantonung von Bromsilberpapierbildern. Der übliche Uran-

veriUrkcr nach Dr. £. Vogel:

I.

üraTiuitrat >...« lg
Wiieser 100 cm'^

II.

Kaliumferriejmiiid (rothea Blatlaagenaalz) 1 g
Wa«aer 100 cm^

III.

Eisessig

Zun Oebrancbe : I. 50 cm^

III. 10 cm*

II. 50 cm»
haft mdi bei Bromailbergelatineplatten unbedingt bewibrt; Kblimmar
tabt ea dagegen mit teinor Brauehbarlielt fBr Bromailbergdattnepapier,

fttr das er aueb allerorten empfoblen wird. Man macht nämlicb meiateaa

bier die Erfabrang, dasa die Weissen der Bilder ebenfalla tonig werden.
Gegen diese unreinen Weissen sind nun im Allgemeinen zwei Mittel em-

pfohlen worden, nämlich erstens stärkere Verdünnung, zweitens Ver-

atiUlcuDg des Eisesaigcusatzes. Aber selbst beide Mittel zugleich sind in

den meiaten Fillen niebt im Stande, die tonigen Weiaaen au unter*

drfleken. Um daber mit Sieberbeit reine Weieien in ecbalten, empfidil

Klepp einen anderen Weg; er aetate statt Eisessig eoneentrirte Sala«

•Sure cum verdfinnten Uranventlcker. Folgendea Beeept liefert gute

Beaultate:

I.

ÜrHnnitrat «. •••.•..••.« lg
Wasser .« 200 cm

'

II.

Kaliuitiferricjanid (rotbea BlatlangeneaJa). 1

Wasser 20ü cm*

III.

Salsalnre, ebemiaeb reine, eoneentrirte.

Zum Qebraneb; I. 50 em*
III. 4 cm*

IL 50 em*

Sollten aieb trotidem die Weiaeen noeb fifrben, ao beteiligt man
diese Färbung sofort, wenn man dem ersten Wascbwaaser nach dem
Tonen 1

—

2% Salzsänro liinzufiif^t Darnach muBS gat| etwa 10 bia

15 Minuten, in tiieseendem Waaser gewaschen werden.

Eine malachitgrüne Färbung der mit Uran getonten Bilder er-

reiebt man leiebt dureb Bebandlung deraelben mit

Eiaencblorid lg
Waeaer 200 em*
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Etwa hier noch mdtntmdt tonige Wtimn kUbt nw ebenlUI»

dorch 1

—

'2% ^alzafiare zum ertten WaschwaBser.

Für diese Tonungen ist in erster Linie zu beacbteu, dase die-

selben Verstärkungen des ursprQnglicbeD Bilde» darstellen , und das«

fmm dift Farbe diiaUer und tiefer auftrocknet, worauf bei HeratelliiBg

des m toneadeD Potitivi Httekaidtt in nehmen ist. H.

XT 8bo Id. 3? ais-

Wiener Photo-Club.

(VI. MariaUlfervtraMO SS.)

Die Ml dieeer Stelle beieite betaut gegebenen Aenderaogen der

Setsongen, welebe tod der Stetthelterei mit EtImm cm 20. Jnai 1899
genelimigt worden, betrafen attMer der Neubenennung des Clubs die

Zneunmenietmng der Clubleitung, die Sebaffnog der Kategorie der

^nnter^tntzenrlen Mitglieder". Ferner wurden jene PnrHfrraphpn, welche

die Beacblussfassungen betreffen , so gefasst , da«» sie der geeammten

Mitgliedacbaft gröuereu Einfluss auf die Gescbäftsfübrung sichern.

Endlich aet in den nevea Sataungen die Beatimmeng enthalten, daiB

Offieiere und Ifilitftrbeamte ohne Ballotage alt Mitglieder aofgenommen

werden.

Mit eleicbem Datum begannen die in der Generalversammlung

vom In. vnrbehaUlich der behördlichen Genehmigung der

SatzuDgsüri lerung gewählten Aussehuggaiit^lieder ihre Thätigkeit aus-

suübea, und besteht der Ansschuss nunmehr aus folgenden Herren:

I. Aaeaehttse.

Voratand: Welfbaner Peter jun.

Vorstandstellvertreter : W u n d s a m Adolf.

Schrift wart: Wogrint«it8 Richard.

Säckelwart: Kronberger Hane.

Büchereiwart: Lechuer Josef.

Saehwart: Waigel Ottekar,

Beirftthe: Swoboda Frans, KOibl Friedrieh Dr., Frits Adolf,

Sebmoll Eisenwertb Karl.

Tl. Revisoren:

Buckwich Karl, Lewis eh Rudolf.

Ersatzmann: Blumberg August.

Die Gründung der Stereoskop- und Skiopt ikongruppe im Ver-

bfinde den Cluba ist nunmehr im Sinne der neiu-n Satzunp:Pn perfect

geworden und hat sich die Gruppe , welcher eine grosse Aiizahl vüu

Mitgliedern angehört, beieits eonstitoirt. Der Olnb bat in Erwägung,

dass die bisherigen Clnbrinme, entspreebend der rapiden Znnahme der
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UitgUidenalil , da» Aafoidmagsii nidift genfigen, im Ctstforn 4»
Stedt, I. BeangMM 14, BMmtMiTareiii, in ^kmwk atMrbMtn, vtr*

udimiB, mit ftlkn BrfordoniitMii «nd Beqnaoilidlikfliteii der M^iieit,

Aafsug, Telephon «to. amgeftattatm Haute, ein gromee modim« AtaUff

mit eleganten weiten Clabsimmern und ArbeiUrInmen, alles mit elek-

triRchem I>tcbte und CentralheiEung versehen , fremiethet. Die Ueber-

siedlung rindet zum August-Termin Blatt und wird die Eröffnnne def

neuen Glubzimmers an einem noch ntther sa beatimmenden la^ ii

festlicher Weise begangen werden.

Der Club verfugt Uber eine reichhaltige Bflcherei, über zahlreiche

in. and noflinditelM Fach- «od Tageablfttter, aowie aber alle für di«

Photographie, Beprodnotioii und Projection alKhigon Appnmte.
Der Tom Clnb engngirte AtoÜerloiter H«rr Th. Baumgartner,

ein tüchtiger Fachmann, besorgt alle in das photographische Gebiet

einschlagende Arbeiten and tteht den Mitgliedeni mit Bath and Thit

zur Seite.

Montag den 3. Juli fand eine gut besuchte VoUvereammlang stttt,

bei welcher narb Erledigung des Oe^chfiftlichen eine Reihe SkioptikoB-

bilder vorgeführt wurden , welche lebhaften Beifall fanden.

Die Explosivität des Acetyleos.

Nach der »Seienee fraa^aiee* lolleii Bertbelot und TiolU
die Entdeeknng gemacht haben, daae flflisigea Aeetjlen leine gefUv*

liebe Natur vOUig verliert, wenn man es von irgend einem porOsea

Material anfiaagen hlsst. Ale loldie aufsaugende KOrper werden Ssud,

Kieseiguhr, Infusorienerde etc. genannt. Die Stahlbomben, in denen d«

Acetylen verflüssigt wird, werden zu diesem Zwecke mit den betreffenden

autsttugendeu Körpern gefüllt und diese sollen dann das Vierfache ihre*

Gewichtes an Auetylen absorbiren können. Die bekannte iraingkeit de«

nnter Druck stehenden Acetjlens, eine an einem Pankte eiagdeiteie

ZereeUuDg, die dnreb Steea, Schlag, Beibang oder Elektrieittt etc

berrorgerofen lein kann, fortsopflaiinea, eoU bei eo sabereitetem Aei^pke

Ollig erecbwunden sein. Die Zersetanng bleibt auf ihren Ort be»

eehrftnkt, weil die Explosionswelle durch Reibung an den porSieo

Körpern am Fortschreiten gehindert wird (! !) Dhs wJire ja gans scb^n

und trut
. wenn nur nicht die Kedactioo der Zeitechnfi ^AcetTleo lo

AViBt»eui*Lli:it"t und Industrie* ganz trocken zu der auch von ibr repro

ducirieu Machricht bemerkte: «Wie uns Herr Bertbelot brieflich

mittheilt, iit ihm Ton den hier wiedergegebenen Versnchen aiditi Im-

kan&t*. Alto war ee mit dar HereteUung exploflionieiehereB, fltaigm

Aeetylene wieder einmal niehta!

Da wir gerade des Wegee kommen, eo mag noeh ein Wort iu*

Aber verstattet sein, nater welehea Umetlnden das Aeetylen tbeiheqit

explodirt. Dae Aeetylen könnte eich eo eehön in der Photographie eis*
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bürgern und dem Photograpben »o Tielfucb nützlich sein, wenn nicht

dit wirkliflh ncrvAte Furcht vor äm Bsploiivitlt diewi Gmm tIbIo

hnU dmywüi abhielte, tieh Aberhanpt emnial fiber die Eigeneefaelkeii

ÜMwlbeB SU mitemehteii, geaebweige denn es tu probiren. Naeh meinen

eigenen Erfabnugen — and ieb arbeite jet/.t ^iel mit AcetylMiUeht für

VergroBscrnngen und Projectionen ist jede Explosionsgefahr
an 8ge « c b I o p pe n , wenn der Druck im Gasometer 1'

,
Atniopphfiren

nicht übersteigen kann und wenn ferner die Entwicklung dtB Acetylens

bei mdglichst niederer Temperatur vor sich geht. Man kann schon er-

reichen, dau die Temperatur niebt Übermftesig hoch steigt, wenn mau
viel Waaaar Im VerblltniM an wenig Carbid gebranebt. Noeh beiser wird

die Saebe allerdinge, wenn man ein geeignete» KflblTerfahren fflr daa

Entwieklnngewaeaer auwendet. Es sind deren ja genug in Anwendung.
Mia erreicht dabei gleichzeitig mit der Vermeidung jeder Oefabr eine

bessere Ausbeute des Carbide, da das Acetylen bei höberer Temperatur

^ros^^c NeijTunfr zu Polymerisationen hat , die für Beleuchtungszwt'oke

uiiotierwerlhig sind. Schliesslicb ist als dritter sichernder Factor eine u'utt»

Reinigung des Kohacetylens zu erwähnen , die schon im Interesse der

im Terwendnngsranm des Aeetylenliebtee weilenden Personen dringend

geboten wt.

Ifaa hat et ja so beqnem jeUt! Man branebt nur in einem rc>

nenunirten Aeetylentechniker zu geben, der dann Jedem, seinen Special-

wünschen gemäss, einen allen Sicherheits- und sonstigen Anforderungen

entspreehenden Apparat zusammenstellt. Jedenfalls möchte ich den ver-

:rröf?errideii und projicirenden Photographen ratben, sich einmal mit

diesem neuen Lichte eingehender zu beßchäftigen. Eb verliert sicher

•eine saf^enbafte (jrefäbrlichkeit und entfaltet eine ganze Reihe van

Votiflgen vor anderen Bdenehtongsapparaten , t<hi denen man ileh »e

obneweitera gar niebte trinmen limt. R. H,

Behandlimg von Rollilma.

Rollfilms zeigen bekauntlich in hervorragendem Masse die fatale

Neigung, sich entsprechend ihrer Lage in der Cassette auch nach der

Entftmii^ ans dmNlbeti raeammeaanrollen, eo daae bei den grOemen
and atlrkerea die EntwieUnng und Fixage oft mit aebr grossen

Schwierigkeiten verbundea ict. Ein einfaebes Mittel, jegliches Rollen

in and nach den Bädern zu vermeiden, ist nun, wie Dr. W. Lenz in

Bern in der , Chemiker-Zeitung** (XXllI,. ls'<M). S. mittbeilt, die

fUms vor dem Entwickeln, in H*'r nnnkelkHmmer uatürlicb 711 bügeln.

Lenz verfährt dazu toi iicinlci iiiHKsen : Ein aufklap] imres Bügel-

eisen (zur Benützung mit prupanrter selbstfortbreunender Kohle wird

aufgeklappt und von innen mit der Flamme eines Bunsenbrenners snr

Bfigeletablbitse angewtnnt. Btirkera Erwlrmnng ist an verrndden» die

Bigelfliehe mnss beim Berflbrcn mit dem nassen Finger hörbar aisehen.

Ale Unterlage gebranebt man glattes Zeitungapapier etwa 16facb ge<
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fftltet and etwas grösser als der zu glättende Film. Der Film selbst

wird zwiechen ^Isttef» «tarkos Papier cresteckt und mit dem BOpeleiaen

ohne besonderen Druck überfnliren l)er Hü^eletähl darf dazu nur so heiss

sein, da«8 er bei Berührung mit dem nassen iinger nur noch schwaeh
siteht. Nfteh dem Bflg«ln wtflei idm, bis da» Deckpapiw sieh mir noeh
Itsndwami aafBblt nod kum dann den Film so gl*tt nnd gerade wie
ein nenes Kartenblatt seiner Hülle entnehmen. Die anzuwendende Hitze,

wenig aber 100° Centesimal, soll nach Dr. Leas ohne jede sehtdliehe

Einwirknng auf des su erhaltende Negativ sein. B. H.

üeber das Nermalfermat der Latemenbilder.

Ton Bruno Meyer.

Die Photog^raphische ConeöpouUenz vom Juni, S. 354, veröffent-

licht ein Circular des Wiener Cameraclub, welches im Gegensatze zu

einem Yortelilage von ProfBieor Dr. J. Herrman in Erlangen für

das kleinere — qnadratis^ — Normalformat der Laternen- oder

Projectionsbilder eintritt. leh kann den Aueführungen dieses Circulares

im Wesentlichen nur zustimmen und mich in der Hauptsache darauf

berufen, dass ioh bereit« im Jahre 1894') und 1^98 in der T^etitschen

Photographen-Zeitung sowohl für ein kleines Normalformat, wie ins-

besondere auch dafür eingetreten bin, dasa es den üblichen Amateur-
an&akmen aof dem Format 9X cm in der Bogel sehr Tortheilball

bt, wenn sie nieht oUstftndig abgedmekt werden. Idi mSdite nair nber

«rlanben, sa einigen besonderen Anfstelloagen des Caraeraelnb ein paar
Bemerkungen zu machen.

Von einem an sich ^künstlerischen" Formate kann nicht n^e

sprochen werden. Es gibt von den gröBsten Meistern Bilder in den ailer-

WBchiedensten Verhältnissen der Länge zur Höhe^ auch solche in

sedis> und achteckiger, kreisronder and ovaler Begrensnng, und den
meisten ErSrteningen Aber diesen Ponkt bei der Projeetionskiinst eieht

man es an, dass ihre Urheber sich mit der Sache beschäftigt haben,

als mit einer, die sie nur ans ihren eigenen Aufnahmen kennen. Sie

sollten rinmal — wie ich — ein paar .Inbrc aifh auBschljesjlich mit

gegebeueu fremden Schf)pfungen (Kunstwerken) beechiiftigen, dann würden
sie andere Aut»ehauuugeu von der Sache gewinnen I

Von einem anderen Normalbild- — nieht Glas- — Format, als

einem quadratischen — und swar vortheilhafk mit abgemndelen Eeken
— kann überhaupt keine Bede sein, da nur in dieses Normalformat Bilder

der verschiedensten Abmessungen sowohl hoch wie quer hineingehen

— Warum im rnmeraclub „runde und ovale Masken vermieden" werden,

ist mir unvtuöütudlich Mir hat eich in sehr ausgedehnter Praxis

übrigeua die Vermeidung aller Masken als das Vortheilhafteste bewährt.

Ich lasse einfach auf dem N^tive nur die knapp begrenate braueb-

bare Bildflttche stehen , das Andere wird abgekratst. Auf diese Weise
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erbftlt jedes Bild beim Copiren obse Weiteres eine tief dunkle, so gut
wie andurehpichtige Umrandung, und alle Abdrücke könoeil mit «iner

mid derselben ausgestaniten Ma^kp montirt werden.

Gegen da« vom Cameraclub empfohlene Format von 8*2 V 8 " 2 cm
muM ieh mielt aber foitgeeetst crkl&ren, und ich kann es nur zulassen,

wenn aebea deiiieelb«D »le Havptformat ein liagliebei von 8o X 100 mm
tnfgeetellt wird. Ich sage 85 mm, und nebme entipreebend aneb Ar
das qnadratkebe 85 mm an und nicht 82, weil thatsächlich alle grotien

Pubiicationen der Welt dieaeB Nürmalmass beflitzen Allerdings darf

man zu Hern Zwecke die Platte nicht auf ^f) Millimeter Höhe zuschneiden

lassen, sondern, wie ich es von jeher getban habe, anfH4: dann gehen

s&mmtliche Bilder, auch eingerechnet die unvermeidlichen minimalen

Yeieebiebungen der beiden Gllier gegeneinander nnd den anfgeklebton

MontirttagestMlfin, glatt and eieber in Jeden Bildbalter wie in jeden Aaf-

bew^mngskasten, wenn der Falz (die Nuth), mit der ablieben Reiebliebkeit

gemcsßen. *5 mm im Lichton hat. Auf 82 mm weiter herunterzugehen,

ist übertiüBeig, da Her dadurch gewonnene Spielraum nirgefidf! gebraucht

wird, hingegen dieee allzu grosse Einecbrankung des Glasrandes um das

Bild herum sowohl bei der Herstellung wie bei der Benützung dur

Bilder Oatntrftglichkeitea bat.

Daie die Idee bat anfkommea können ee ist mir lebr wobl

bekannt« dass es auch an anderen Stellen, sogar in England geschehen
— die Glasbilder durch einen aufgeklebten Streifen oder eine Marke für

da» Gefühl erkennbar ;:u orimtiren , das wird mir stets unverständlich

bleiben. Jedeuialiä kann eine solche Hcstitaumag nur von Jemandem
kommen, der höchstens mit wenigen Dutzenden von Glasbildern in stets

sebr sorgfältiger Sortimng and Aafbewabrung za tban bat. Wer —
wie ieb seit vielen Jaliren immer regelmlssig mit Taaseaden Toa
Bildern aaigebt, wOrde sehr bald die Unertrftglichkeit eiaer solchen

Ausstattung empfinden ; denn Bilder , die nach des Cameraclubs Vor«

Bcblüge mit einem mit der Bezeichnung He? Oofren^tHndes zu beschrei-

benden Streifen hih unteren Rande 1* kleitt smd, küunen in gleich-

mftsaiger Lage nicht in Stössen aufeinander gelegt oder transportirt

«erden, ebne daes die Gefabr des Abratiebens oder dee Zerbreebene ge-

geben ist. Lateraeabilder mttssea iasserlieb volletladig gleiebmissig stark

und glatt sein, so dass sie geschichtet werdea kOaaea and auch bei

beliebigen Eiasebiebangen in Falae keine BesebBdigang dareh 8ebeaern

erleiden

.

Dl»' Bezeichnung des Gegenstandes auf einen Streifen von höchstens

B mm Breite, wie er nach dem Circular gegeben sein würde, anzuweisen,

ist gleicbMls nar bei Amatearea denkbar. Wenn ieb mmt» kanst>
gasebicbtlieben Bilder in loleber Weise in beaeiebaea vereaeben

wollte, so wfirde iflb aiebt wissea, wo ich damit aa&agen sollte. Aach

dio mir bekannten besseren, wissenschaftlichen, namentlich die natur

wip^enschaftlichen Sammlungen, welche ver«"»den t licht worden siml , be-

dürfen zur Bezeichnung ihrer Gegenstande eines viel grösseren Um-
fanges, als er hierdurch gegeben ist. Um den hierzu ndthigen Raum
zu gewinnen, ist von anderen Orftndea gaas abgesehen — als das

PMsfrspUiefe« Cotisspoalssa, Asful ISiS, Nr. 4fr. 3^
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normale Hauptiurmat 85 X uxai sehr empfehlcnswertb ; denn hier

entstehen an den beiden Schmalseiten entlang Streifen von je 15 mm
Breite, welche, wenn sie nementlieh beide benOtst werden, wobl für
den Zweek aaueichen dttrften.

Man sollte aber, wo mSglich, die Bezeichonng nicht auf die moa-
tirten Rilder kleben und sie dadurch der Beschmatzung und Zerreissnng

Preis geben, f ndeiti fit auf der Vorderseite der Maske unter dem
Deckglatst, aißo vor (lite.(*tn Auflofrung befestigen. Das macht gnT
keine Veränderung in der Praxis uöthig, da et» vollatiindig gleichgiltig

iit, ob die gnt befundenen Bilder dnreh die Binde Desjenigen, der sie

mit den Beieiebnnngen en rereeben het, geben, bevor oder neebdem
sie mit einem Deckglase verseben sind. Geschieht dies, oder wird
überhaupt mit einem weissen Rande — etwa der einen Seite der auf
der anderen Seite dunklen Maske — die Vorrlpr«eite des Bildes markirt,

so ßiud auch alle für das Gefühl zugünglu l:« n Rezeiehnuneen der

Bilder aussen übertlüssig. So bell ist es iu der unuitUeibareu Nabe
einee Projectionaapparatee immer, da«e man eine derartige Beaeiebnnng

ala bellen Fleck erkennt; nnd einet Weiteren bedarf es ja nicht. Ja,

es bedarf bei einer billigenewertben Praxis der Frojeetion eogar nicht

einmal dessen , sondern die Bilder ffir eine Vorführung müssen in der

richtigen f^age, sei ef in einem Kasten, eei es in oinein Stopp zuaanimen-

eeordnet fein, Pf» daHts der den Apparat Redientiuu nichts w^itfr zu

ibun hat, ala unbesehen ein Bild nach dem anderen mit gleichem iiaud-

griff in den Bildbalter tu ateeken. leb bekenne mich in der Anaebannng,

daai man fiberall da, wo man für die Bedienung am Apparate nocb
eine Orient irung über die Bilder braneht, aicb einer tcbleebten Tecbnik
der Projection bedient.

Zum Schlüsse möchte ich mir noch die Bemerkung gestatten, dass

08 mir gegeuHäitig unptatthaft «rscheint, noch mit dem Stereoskop-

format als einer Begründung für das l'rojectionsbilderformat zu arbeiten.

Ea ist ccblimm genug, daaa die Stereockopapparat>Fabrication dar Neu-

seit noch tbeilnabmtloa an den Ergebniaten der Forachung orttber-

gegangen ist, nach welchen der Abstand der »tereoekopiacben Objective,

«ie er zu den üblichen stereoskopiscben Bildformaten geführt hat, den
pbyBiolof_'i«*<'hen Redingnnpen nbeolut nicht cnfppricht und entschieden

verringert «erden muua. Das hindert freilich nicht daran, dass auch

nach den neueren theoretischen Feststellungen Franz Stolze'a richtig

aufj^nommene stereoskopisebe Negative aam Zwecke von Latemen-
bildern benfltit werden können. Denn bei diesen ist es niebt nnmöglieb,

was fUr Stereoakope eine Widersianigkeit — trotz der häufig gefundenen

Empfehlung von angeblich Erfahrenen — ist, als Mitte der Bildtlftche

eine andere als die streng durf'h det» Augenpunkt der Perspective

zogene senkrechte Linie auzuneiimen , und mit dte>ser Freiheit öiud

wohl in jeder stereoskopischen Aufnahme lU mm Bildbreite , wie aie

das Normalforroat der Laternenbilder beansprucht, verfügbar.

Eine Abmessung von 85 mm nach Höhe und Breite erweiat sieb

auch dadurch als nicht vortheilhaft, dass hier kaum vermieden werden
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kann, bei der HantirUDg mit (Jen Bildern gelegentlich einen Finger-

abdruck biß in die Bildfluche hineinkommen zu bissen, was unter Uui-

«UDtien auf der Bildwand recht störeiid wirkeo kann. Ein breiterer

Raoin mm angenirteD AnfMaen ist sicher erwünscht.

Qroflt*Liehtorfe1d« bei Berlin, 2L Jisdi 1899.

Aus der Fe>t.itellun[,' der prakti.scli in Retracbt kommenden Grenzen
unbescbi&akter VergTÖsserbarkeit pbotographiacber Projectionabilder ergibt sieb

unmittelbar» duaa es die Projectionskanst mit unnütiem und Iftatigem Ballaat
betebweren heisst, wenn man Bilder von anderen Formaten als dem, das alle

namhaften in den Verkehr ^e'>racliten Veröflt!ntliehnng<»n inne haltf^n. einzuführen

oder gangbar zu macben sich boatiebt. Die dadurch benöthigten grossen Cuu-
denser geben anders denn als dreifache gens unbrauchbare Beleuchtangs-
rerb&ltnisse, ^ind al« solche aber natürlich erat recht kostapielig; und durch
die grossen und schweren Condenser, sowie den unvermeidlichen Zwan^^, die
AppArate aiieh fifr kleinere Bildformate einzurii hten, werden die Apparate
complicirt, jrross und schwer, mithin tl-. nior und unhnudlich. Mit diesen Naeh-
ibeileu dürfte die Be^oemilcbkeit, gttwobaliuhe Negative für Projectionszwecka
«in£aeb abdmcken u kOnnen, doch jedenfalls etwas so theaer erkauft sein;
zurnnl wenn man bedenkt, daüs es bei der von Liebhabern gewölmli fi t^eflhton

Technik zur Erzoogong von Projectionsbildern — Chlorailberplatten mit JBnt-

wlcklnng — gar nicht so flbennlssig yiel mehr Arbeit macht, das Projecdons-
bild in der normalen Grösse in der Camern nach ilem tiegebenen {jrfSsseren NegR-
tive herzuatelleo* Lisat mau aioh'a so selbst einige MObe nicht verdriesaen,

so wird aach eine der Hanptannehmlichk^ten dieser DenaoRstrationsforoi, dasa
man es ganz ausschliesslich mit einem und demselben Bildformate an thun
bat» erhalten.

Hierbei ist nicht etwa übersehen, das» das stKrkere VargrSsserangs-
verhfiltnis.'« als ungünstig Ittr die Beleuchtung betrachtet worden ist, und dass

ja doch f in irrös.Heres Hild nur weniger vergrössert zu werden braucht, um dieselbe

GrOsse dect Waudhilde« zu ergeben, aU ein kleineres. Bei überfläcbliclicm Nach-
df-nken könnte man geneigt sein, mir einen solchen Einwurf zu nuiohen; wie ja
zur Hefürvv(jrtnng der grösstren Condenser und grösseren Bilder wohl einfach Con-

statirt wird, dass, wenn man kleine Bilder in ausehnlicber Grösse projicireu will,

hierdimsh „erbebliehe Licbtverloste bedingt** werden. Das triflt nur bei der
itn I?i-1ir'ri';'f r! als ent-cliieden Schlecht und unbrauchbar verworfenen Borte

von Apparaten zu, welche grosse Condenser und keinen verschiebbaren Bild*

trXger haben ; aber weder bei Benfltsung eines guten, mit letsterwlhnter Bin-
ricbtunir versehenen Apparates . noch Vieira Vergleiclio der "Wirkung zweier

fleich gut für zwei verschiedene BildgrOaaen constrairter Apparate. In beiden

nien nlmlieh Tcrtheilt sich dieselbe Ton der gleichen Lichtquelle

durch den Condenser nuffrefangene Licbtmenge auf dieselbe Wandfläebe,

Qod es ist das Gleicbgiltigste, was sich denken lässt, an welcher Stelle

ihres Weges die Lichtstrahlen das Glasbild durchlaufen, und wie weit sie das
aufgenommene Schattenbild zn tragen haben. )>i.s sie es auf eine Wand ab-
laden kf5rinen. Das Einzige, worauf oh ankommt, ist, dass dieselbe Licbtmenge
schliesslich auf derselben Wandfliiche zur Wirkung kommt. In beiden denk-

baren Fnilen vorwarfsf^eicr Constructiun und damit vernünftiger Vergleichung

jreht !?! M Ibe Lichtmenge nach Verhiiltniss der Oberfläche concentrirter durch

da«» kleinere Glasbild biuiiurub aU liurcn itas grössere, und kann daher die

im umgekehrte« Terhältnisse grOssere Yertheiinng auf eine relaUT grSssere

Wandflttche mit der gleichen Endwirkung ertragen.

Deutsche Phut. Ztg. 1894, S. 358 fg. (im Auszug.;

'1 T>r. Ne u haus 8 behauptet: „Da»s es ein himmelweiter Unterschied i^t.

ob man ein Bild von S'/iX^'/i cm oder ein solches von 12Xi2cm auf bei-

spielsweise 2X 2 °> vergrOssert, liegt auf der Band. Die grössten DiapoiitlTe

liefern die gOasligeten LIchtTerfaUtnisse. Es gibt daher nichts Widersinnigeres,
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aifl, wie die Enfi^lioder dies thun — und leider auch alcfct weilic Denttch*
— alfih krampfhaft '!) an dHs jämmerlich (!!) kleine Foriiuit Ton 6%X^Vt*">
antnklamniern (I:." (Phot. Rundschau 1^9«, Mai Hoft. »

AuchAUibn scbliesst sich dieser Ansicht (Pbot. Centraiblatt, 10. Hell}

mit «inem „8ebr rlebtig* an, indem er — thatslehlieh a1l«rdiiifB sntrvffend —
da« pebrSuchliihe Projectionsforniat als ein nur ziifSlIitr geschichtlich aus der

Benützung von Btereoskopaufoahmen bervorgegangeses beseicboet, das aas

demselben Grunde aneh Mine quadratliehe Form statt der „Bildform**, wia er

aieli ansdrückt, d. b. einer mehr oder minder länglichen, bekommen habe. (Als

wenn e<f nicht .mch ^Bilder" von annähernd oder genau quadratischer und
nameutiicb Kreisform gäbe!) Jetzt sei «die kleine NormalgrOsse" 9X13c°^
nnd Dero atUiae daher aach die Projeetion folgen.

Hier sind heide Autoren vielfSlti»; in starkem Trrthuni. Zunächsft l.«t für da^

Stereoskopformat swar die Breite des Bildes, aber nicht die Hübe desselben

mit Nothwendigkeit bedingt Man kann den Stereoskopbildern sehr gut dn
Hochformat gehen ; werden doch Stereoskopaufnnhmen vielfältig auf Platten

12X20 cm, ja 18 X *8 cm gemacht, welche von nicht unvernünftig gewählten
Objectiven in ihrer vollen Höhe (12 oder 18 cm) „Rungczeiebnet* werden. Ais

Homalformat aber für Projtctionen eignet sich, wieAllihn kurz vorher erst

selber bezüglich des ^^chirrno^ bemerkt hat, ilann aber doch atich für f?ns

Bildformat gelten lassen muf's.nur ein quadratisches ForniHt, in welches man .Iflnn

beliebig breite» bohe, quadratische und runde Bilder hitM iiipa!*sen kann. Es
ist furchtbar unpraktisch und umständlich, Projectionsbilder aut ländlichen

Platten tbeils buch, theils quer in den Apparat einzusetzen! Das beutige

„kleine Normalformat* ist aber durchaus nicht 9Xi2cm, sondern Tielfach

ein fäehr vifl kleineres. Au!<.«erordent]ich belit-ht ist z. F.. 6X9 t^^i- ^i" Format,

das noch nicht einmal so gross wie das übliche Projectionst'ormat ist, aber
«ehr wohl in demselben Torwendet werden kann. Aneh Tergessen beide
Autoren etwas ausserord- ntÜch Wichtige?: d.'tss c;« nämlich für mehr als

,

,

aller Aufnahmen auf Platte 9 X ^^o* Uberaus wobltbätig ist, wenn nur ein

kleines liittelstaek ans ihnen — kaum so gross wie das regnlJtre Projeetions-

bilderformat — benützt wird; denn sie sind kaum je mit Objectiveii aus-

reichend langer Brennweite aufgenommen, um die ganze PlattengrOsse als

bildmässig brauchbare Fläche zu ergeben.

Vor Allem aber sebeint es doch wohl ^Iseh sn sein, das Proje«ttons>

format danach zu I)«-stimmen , mit was für Plattpnprf^s.sen sonst am meisten

gearbeitet wird. Die Projeetion ist ein hinlänglich selbstilndiger Zweig der
photographischen Technik, nm ihre Verkiltnisse nach dem eigenen Bedfirtnisse

zu ordnen, und hier weist die überwiej^endc Zahl von Grnrulcn, ja alle bis

auf die Bequemlichkeit der pbotographiscben Liebhaber, die ihre Aufnahmen
unmittelbar (ttr Projeetion wollen abdrucken kOnnen, «nf das kleinere Format
hin. E<i it*t nicht ganz unwahr, dass die grösseren Bildformate die günstigeren

Lichtverhältnisse darbieten; aber die Unterschiede sind bei richtig angeordneter
Vergleit hung verschwindend geringe, und es ist ein sehr starker Irrthum, sich

TOTSUstellen, dass die Lichtstirke des Bildes etwa in directen Beziehungen
zu dem Masse der Vergiiisserung stehe, dass also, wenn das gewöhnliche
Frojectionsbild von 7 cm Länge (ö'/t

'^^^ das Plattenformat, dad BildformHt

ist T em) auf ÜO cm Läntro, also dun 30faclie, vergrössert wird, das Bild von
n cm Lnnn-c (au<< ilcr Platte t»Xr2cm) aher, nm ebenso lang zu werden, nur

Ifmnl vergr5s8ert werden mUsste, die Helligkeit des letzteren sich zu der de»

ersteren wie 30* an 19', oder wie 900 an 1^1, also rund wie 5 zu 3 verhielte.

Dies würde nur in dem Falle zutrcfTcn, wenn kelii" richtig an<:enrdntto Ver

gleichung angestellt würde, weil der Apparat schlecht construirt wäre, und
deshalb nicht btos die YergrössernndrsTernältnisse , sondern gleichzeitig auch
andere bestimmende V'erh.ältnisse sich v. r änderten. Ist der Apparat aber nicht

so veraltet, sondern rationell construirt, so dass Bilder beliebiger Grösse an
diejenige Stelle des Lichtkegels gestellt werden knnnen, wo sie denselben so

viel wie möglich, bei gleicher — oder mathematisch streng ausgedrückt: ähn-
licher — Gestaltung der Bildfl&chen also in gleich ganatigero Verhältnisse
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aasDtttzeo, dann int der Unterschied der HelÜf^keit nb!«olut {gleich grosser
Wandbilder, die in demselben Apparate von verschieden grossen Projection«*
bildern, also in Ter«clii6d*ii«in Vercrtts-erungsmHssstftbe, entworfen werd«a, so
^xü wie Null. Tinl nar nm ein lediglich theoreti<»ch iu Betraehi komm^lldM
MiDiioum vortbeilbafter für das grössere Projectionsbild.

DenUehe PhoUZtg. 1896, B. 891 %.

Steinpapier').
Too Bagieraagarath G«otg FrÜi.

Unter di«8«r Beteichnnng kmin vor Kunan ein für die lithographisch«
Technik wahrscheinlich zn grosser Uedeutiing gel.'inr:<'iides Pr&parat in den
Handel, unter weleiiem man sich allerdings nicht ein Piipier, aus steinen
fftbricirt, vorstellen darf, so weit sind wir in der Papierfabrication aoeh
aicbt, obwohl gegenwärtig aus den kaum glaublichsten Stoffen Papier » mA
mitunter recht t^ntes und zwerkentsiireolit^tul-'-^ Papier, wenn es nur am
richtigen Orte Verwendunfr findet — erzeugt wird. Die Bezeichnung ^Stein-

papier** hat mit «U ni hierzu verwendeten Materiale nichts zu thun. Diese R«>
Zeichnung entspricht jedoch in Berng nnf Kcinc Kip-on sc haften, dio es besitzt.

Das ,|Steinpapier* besteht etnestbeils, und zwar dient «lies als Unterlage^ aus

eritablero Papiere, anderereeits aus einer anf dieses aufgelegten Schicht, deren
Zusammensetzung selhstverstiindlich Geheimniffs f\*'s Kifindcr-i ist. Wir wollen

in dieses Idysterium nicht eindringen, vielmehr die Kesultate, welche mit dem
Steinpapier ersielt werden kDnnen, niher in*s Aufe fa«ten. Znnlohet dient

das Steinpapier nl^ T'nulruekfläche für alle litliof^rapni'^chen Manieren, uvvd

in der Weise, das« von einem auf Steinpapier gemachten Umdmck eine groaae
Anzahl on Uffldraeken erhalten werden kann , ohne Beackrinknnf der Zelt
Man macht beispielsweise von einer Gravüre oder einer beliebj\'»'n St. in-

zeichnung einen Umdruck auf Steinpapier, schleift den Stein fUr einen anderen
Gehrancb ab, bewahrt aber den Umdruck auf. Nach Monaten kommt der
Droekanftrag wieder. Nun behandelt man den Umdruck auf dem Steinpapiere

i^ennu in dtrst-Ihen Weise, wie wenn man einen Umdruck vom Stein m«chen
wollte, d. h. der Umdruck auf dem Steinpapiere wird zuerst ^umiuirt, dann
mit lithographischer Umdrnckfarbe angerieben, das tlber6üSHig gewordene Gummi
mit dem Schwämme aligewaschen und dio ausserhalb der Zeichnung befind-

liche Farbe mit Terpentin entfernt. Nach diesen Vorgängen wird die Umdruck*
färbe, genau so, Avie dies beim Steine der Fall ist, nur dort sein, wo die

Zeicbnnng sich befindet. Nun wird dt-r so behanrleUe l'nulniL-k trocknen ge-

lassen und dann auf Stein. Zink oder Aluminium im trockenen Zustande am-
ipednickt. Stein», Zink- oder Alnmlnlomplatten sind genau so tu behandeln,

wie bei dem Jetzt üblichen Umdruckvcrfihren , Der T'nidnuk auf dem Stein-

papier aber wird abgehoben, vor Staub geschützt aufbewahrt, um nach Monaten
wieder an elneni nenen Umdmek m dienen.

So wie zum Umdruck Ist anch das Steinpapier für all«' Arten von litho-

graphischen Zeichnungen zu verwenden. Da dasselbe nicht nur giatt, sondern
anch gukOmt und (gerastert erhftltlicb ist, so kSnnen alle Zeiehnungstechnlken
Ausgeführt vverd<*n. Gezeichnet wird auf den glatten Papieren mit der Feder,

%uf den gekörnten und gerasterten Sorfni mit Kreide, eventuell auch mit
Kreide und Feder combinirt, und zwar iu positiver Form. Die Anbringung einer

Skiuaoder Pause erfolgt genau so wie am Steina« Die fertige Zeiehnongam Stein*

paplaro wird mit Aosnahme des Aetaens genau so behandelt, wie wenn sie auf

*) Das Patent wurdo von der Gesollschaft für graphisclie Industrie in

Wien erworben, die den Verlrieb der Firma Bruno w & Cie. in Wien über-
ttagea bat
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•Stein eemacht worden wire. Die OrigiAnlseichnaog wird dann umgedrackt,
und ist ffir «Ine weitere Anuhl -von Umdmeken anroewabrungsfShig, da di«M
Oripiiialz«'ichnung ToUkoinroen intact erhalten bleibt. SelbstverstÄndlich kann
auch gleich auf einmal eine grössere Anzahl von Umdrucken gemacht werden.

Während man von einer Zeichnung anf den im Gebrauche stehenden Kreide-

IMpieren, l^latt odor g«kQriit, nur «Inen Umdruck m machen im Stande ist,

weitere Vervielfälticrnnpen aber Ton dem boreits fremachten Umdruck h«r-

gestellt werden müüstji), kann von der Orif^inÄlzeicluuiajj auf Steinpapier ein«

beliebige Ansah! von OriginAhinidriiek' n in stets gleichbleibender .Schürfe «r-

halten werden. Die Oripinnlzeichuurn; l)leibt hei fachgemXsser Behandlung,
wie man sie auch dem Steine angedeihen lassen muas, Tollkommen intact.

Fttr Farbsndrvek kann man «tott anf 8t«ln <U« Abklatsch« mnf Steinpapier

machen, dieselben in dor nn :
nvn ndonden Technik auszeicbncn i; n ^ hierauf

anf Stein Umdrucken. Da diese Zeichnungen intact bleiben, su können zu

j«d«r Z«it weiter« ünidruek« gemacht werden.
Ki ri ^< bnnde Proben, welche in di-r k. k. Hof- und Staatsdruckerei mit

Federseichnung auf glattem Papier, mit Kreideceichnug auf gekörntem und
geraetertem Papier, mit Kreide- und Federseichnung combinirt auf gekOmtera
Papier und mit Umdrucken von feinen Gravuren und mit Typenumdrucken
vorgenommen wnrden, haben in verschiedenen Zeiträumen, und zwar bis zu elf

Monaten, eine Anzahl bis zu zehn g^te Umdrucke ohne jeden Fehlumdrnek
ergeben, wobei die Originnle ToUkommen rein, scharf und für weitere Um>
dmcke ebenso gut verwendbar wie für den ersten geblichen sind.

Weiters wurde eine Federzeichnung photograpbisch verkleinert, auf dt^in

Bteinpapiere eine Cjancopie ausgefertigt, diese mit fetter Titache nosgereichnet,
hi^ranf die Cyancopie entfernt und zn wiederholten Malen in verschied tn<»r»

Zeiträumen umgednickt, wobei das Original gieiclit'alls vollkommen intact

fttr weitere Umdjrncke geblieben ist. Wohl ein Beweis, dass die hiermit sor
Verwendung f^elangten Chemikalifi flcr Schicht nichts anhaben konnten.

Wir dürfen auch nicht unterlassen, zu erwähnen, dass sich vom Btein-

papiere direet, ohne anf 8tein oder Platte nmBndrneken, eine beechrlnkte An-
zahl von Abdriickcn lierstellcn Ifisst. Das Steinpapier wird jetzt in die I'raxis

binatiskommen, es wird noch nach vielen and anderen Richtungen erprobt

werden, wird bald riele AnbKager finden, denn Eine* dflrfbn wir jetst echon
sagen : es bedeutet einen entsrhiedenen Fortacbritt «af dem Gebiete der litho-

graphischen Technik.
Faasen wir Alles infamnen, so ergeben sich naheau gar keine

Schwierigkeiten, Ht lhHt fttr ingstliche Naturen nicht, da die Behandlung die-

selbe ist, wie die der lithographischen Steine
, hingegen viele Vortheile, deren

hauptsächlichste sind, die Erhaltung des Originales überhaupt, welches bei

der jetsigen Methode nach dem ersten Umdruck unrettbar verloren war, die

Benützung des Origin.ilei« zu einer bis jetzt noch nicht fixirten, abt r v>den-

falls grossen Anzahl von Umdrucken in einer gleichfalls noch nicht t;xirt«n,

aber allem Anaefaeine nach «ehr langen Zeit: und im Gefolge diesee eine
groBro Ersparni«"' an theuerem Steinmaterial.

Die Einführung des Aluminiums in die lithographische Technik hat der-

aelben grosee Vortbeile in kttnitlerischer nnd pruDtiaeher Siebtang gebracht,
d.TB Steinpnpi r wird dies in seiner Weise thnn . begleitet von dem Hir Vi» le

angenehmen Umstände, daas an den althergebrachten Gewohnheiten nichts

geftndert so werden brancht Ana Heimle »Freie KUnete*.

Au SZßtchnunQ« Herrn Josef Ferber in Wiener-Neastadt, Mitglied

der PbotographiflcbeD Geielliehill in Wien, wurde vo& 8r. Mnjeetit der

Titel eines k. u. k. Hof-Fbotograpbeii Terlidien. Ebenso wurde der

lugjibrige Freund der PhotograpbiicheD Gesellschaft in Wien, Herr
k. u. k. Major Job. Schopf, Bureauchef der priv. öst.-ung. Staats-

eisenbahn^eeelUcbaft, mit dem Ritterkrease des Frans Josepba-Ordens

ausgezeichnet.
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Sonntagsruhe in Dentochland.

Sehr geehrter Herr Regiernngerathl

Auf Seite 120 ppredieii Sie davon, den in Beden ein fünf', reep.

•cehMtflndiger Arbeitstag eingefObrt sei. Dae ist eise Unrichtigkeit oder

weDigatens nicht in dieser Form richtig. Nach dein Qeaets für das

Deutsche I^eiih Inuten liie BeBtimnuogen fBr die Öonntagtrnhe für

Photographen etwa wie folgt:

»Es ist die Beschäftigung von Arbeitern

1. an den letzten vier Sonntagen vor Weihnachten zum Zwecke

der AvAiebroe von Portrftten, det Copirene and Ketouchirene fBr sehn

Stnaden, hie cpitceteoe 7 Uhr Ahende;
2. an allen übrigen Sonn- und Festtagen sttm Zwecke der Anf-

nähme von Portrilt-en für fünf Stand« n — mit rulSssipor Krliüfning atif

aeeht Stunden in der Zeit vom 1. April bis 1. October — zugelassen;

8. Die zugela.iseiie Arbeit^i/A-it braucht nicht eine ununterbrochene

zu sein, darf jedoch iti üeu Fälleu unter 2 im Sommerhalbjahr (1. April

bis 1. October) nicht aber 5 Uhr, im Winterhalbjahr (l. October bis

1. April) nicht ftber 3 Uhr Nachmittags ansgedehnt werden.

Die Ausnahme unter 2 findet keine Anwendung anf den ersten

Weihnächte-, Oster- oder Ffingatfeiertag.*

Dazu tritt dann die Bedingung :

^Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden dauern, so

sind die Arbeiter eutweder au jedem dritten Sonntag für volle 3ü Stunden,

oder an jedem sweiten Sonntag mindestens in der Zeit von 6 Uhr
Morgeaa bis 6 Uhr Abends, oder in jeder Woche während der sweiten

Httlfte eines Arbeitstages, und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittags

abf von jeder Arbeit freizulassen."

Dieses L'epulativ ist in allen Staaten bei nun (»esetz. Die Re-

stimmuns? für die verschierlenen Stunden ist den Hiijffiihrenden l'ulizei-

organeu überlassen. Es ist auch ferner nicht Bedingung, dass die volle

StoBdensahl freigegeben wird, sondern es kann auch eine Bescbrinknng

stattfinden) des Oesets sagt nicht, esrnnss freigegeben werden, sondern

es kann. ^ Weimar.

In Sachen de8 Rechtotchutzverbandes deutscher Photographen
(R. V. D. Ph.)

XXIV.
wir empfingen von Herrn Hof-Photoxraphen P. Hüller in Hflnchen

als ersten Vorsitzenden des HechtiSChntiTeibancies ein ofticielles ^^chreiben,

ddto. 13. Juli 1899, mit «ier Hitte, zu ronstMtirpn, da?»s der im Jnli Hefte S. 434
abgedruckte Artikel XXIII, welcher die Antsiclit t-iner Allgemein gesch&tzton
Persönlichkeit wiedergibt, nicht ein unmittelbares Eiin(l>c]ireiben des B. V.
darstellt nnl auch nicht von deni Vorstände beeinfluMat wurde.

Obwohl der Artikel auf S. 43i nicht zu dem Zwecke der V«rötVent-

Uchnng an uns gelangto, daher Toltkoromen discret behandelt werden niQSSte,

andererseits in drastischer Weise das Glaubensbekenntni^üs einer ansehnlichen
Partei ausdrückt, so vermeinten wir im Sinne der Un{>arteilicbkeit zu handeln.
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indem wir ntich die Aiischaminfr eines begeisterten Anhängen diesen Ver-
bandes pabUcirten, und zwar in der Bubrik, in welcher Alle auf den Verband
bezüglichen Daten gesammelt worden.

Wir haben wohl vorausgesehen, dass der interessante Artikel nioht ebne
Widerspruch bleiben würde, doch <iind wir llbexratcht^ die erste Correctur ron
Seit« des verebrlichen K. V. ku erhalten. L. Sch.

Patentliste
aber in Oeetenreleb, Ungarn und in Deatscblmnd angemeldete und er-

tbeilte Patente, snsammengeBtellt von Victor Tischler, behördlieb

antoriairter Ingenieur fflr Patente, Wien, VI. Mariahilferetraeee 37.

Ifit Ansnahme yon Recherchen erhalten die P. T. Abonnenten und In*

•erenten Jede Atukunft koetenloa.

Paten tassprücbe der jüngsten deutschen Patent-
er tht; ilu ugen.

Nr. 104.375. F K Ufr) er in Sigmaringcu: Verfahren zur Her-

Btellnng colorirter Photogra])hieu. Patentanaprncb : Verfahren zur Her-

•tellnng eolofitter Photographien, bei denen neb die Farben swiiehen

dem pbot<^^pbiiehen Deekbild nnd der Unterlage befinden, dadureb

gekennveichnet, dase als Bild ein rastrirtee Poritiv TOrwendet wird,

SU dem Zweeke, die Farben auch in den Sebattentheilen snr Geltung

au bringen.

Nr. lÜo.158. Karl Wilhelm Schmidt und Andre Christophe
in Paris: berienapparat. Patentansprflche : 1. berienapparat, gekenn-

zeichnet durch die Zerlegung dea Bildbandes in eine B^e von Platten,

die ibrendts wieder je eine Beibe von Einselbildern anfnebmen und

deren Fortsebaltung dureb drei besondere, von einer genMinsehaftUeben

Welle getriebene Meebanismen erfolgt, deren erster die Platten aus dem
Vorrathsmagazin sieht und dem Objectiv zuführt, deren zweiter sie am
Objectiv vorbei und dem Ablegeraum zuführt, während der dritte zu

gleicher Zeit die im Ablegeraum befindlichen Platten zurückpreaet, um
das leichte Einführen einer neuen Platte in diesen Baum su gestatten.

2. Eine Ausffibrungsform des Apparates naeb Anspruch 1, gekenn*

setebnet dureb einen PlattenfortsehaltungtmeduuiUmiM, bestehend ans

einem auf- und abgebenden Schieber (1) nach Art der Fortschalteechieber

des Pateutee Nr. m.ltOl, welcher von einer Kurbel ^2), deren Zapfen (3)

abwecbeeluü auf zwei Ansätze des Schiebers einwirken , während des

Ueberganges vou einem Ansatz zum anderen aber das System in ßuhe
lassen, bestätigt wird und welcher seinerseits mit Hilfe von Federn (4, 5},

die beim Aufsteigen Aber den Rand der Platten {x) sobleifeo, beim Ab-

steigen 'aber im Einschnitte (ar*) am Bande der Platten eingreifen, die

Fortschaltung bewirkt.

3. Eine Ausfüliruugsfoini dee Apparates nach Anspruch 1, ge»

kennzeichnet durcli einen Mechanismus zum Zurflckpressen der schon

im Ablegeraum betindlichen Platten, bestehend aus einer Druckrolle (22),
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«deke yon einem um einen festen Punkt drehbaren Doppelhebel (19, 20)
getragen wird, dessen freies Ende einer Carvenscbeibe (18) derart in

p-e<;ebeneTi Zeitabschtiitton Hethätigt wird, dass die Bolle im gewünecbten
Zt irjiuukt pegen die ?ulet/[ in das Matrazin 7>') geführte Platte drfickt)

um der nachfolgenden i lntte den Liutrttt zu geatatten.

4. VSm AwfAhrangafomi d«8 Appar»lM atdi Ampraeh 1, ^kenti'

seiehnet durch ein« YorriehtODg inm FMtbaltoa der Platten in ihrer

richtigen Lage vor dem Objectir, bestehend am einer Blattfeder oder
einer Klaoe, deren Haken während der Vorwärtsbewegung der Platten

DAch aussen gehalten wird, jedoch bei jeder Ärretirung der Platte TOr

dem Ubjectiv in Eineehuitte (x'/ der Plattenrandcr einfüllt

Ö. Eine Austühruugsform des Apparates nach Anspruch 1, gekenn-

eeiehnet dnreh eine PlattenfortMhaltaagiiromehtnng, beetehend ans sirei

anf ihren Aehaen Iom ntsenden Seheiben (») nnd einer loMn KoUe (o),

s&mmtlieh bekleidet mit elaatiacbem Mantel, zwischen welchen die Platten

eingeklemmt und geführt werden, und zwei auf einer eich beständig

drehenden Welle '10^ sitzenden excentrii^fben Scheiben oder Daumen (mm\
welcbe im gegebeneu Zeitjmnkte gegen die Platten drOcken , dieee um
der Bildhöhe entsprechende Eutteruung mitnehmen und während der

aar Aafnahme oder Projeetion der terienbitder notbwendigen Hemmongen
loalaHon.

Nr. 103.811. William 6eoi^ Harria in London: Aufklappbare

Liehtichntzvorrichtung für Sucher von photographischen Cameraa. Patent-

ansprncb : Anfklnpphare T, irht schütz vorricht 'in er für Suclier vr>n photo-

graphischen Cameras, bcßtehend aus zwei in der Uetluungslage einander

gegenüberstehenden Klappen mit je zwei seitlichen Schutewänden, die

an dicaen Seitenwinden dnreh eine Zapüanftthrung zwangläufig mit ein-

ander verbnaden find.

Kr. 103.662. Fabrik photographiaeher Apparate auf Actien, vor-

aaals B. Hüttig & Sohn in Dresden-Striesen: Drehschieber Objeetiv*

verschluss mit verfdiderlicher ^paltl>i eit e I'atentanßpruch : Drehachieber-

ObjectivverschluBB mit veränderlicher Spaltbreite , bei dem die Ver-

änderong der Spaltbreite durch eine Veränderung der Breite des Deck-

aehieberB erfolgt, der m dieaem Zweck aus gegen einander drehbaren

nnd in Teraehiedenen Stelinngen mit einander knppelbaren Thülen
beateht.

Nr. 103.992. Oscar Kuberer nnd Wilhelm Dobers in Katto-

witz O S. Verfahren und Vorrichtung zum Auswechseln photographiscber

PlaKt^n bt 1 l'ftpeslicht. Patentansprüche: 1. Verfahren zum Auswechseln

photographiscber Platten bei Tageslicht, dadurch gekennzeichnet, dass

beim Einfahren der Platte in die Caaaette ein auf der Schichtseite mit

nicht erhirtendem Klebatoff befestigter lichtdichter Uebersng abgeiogen

«nd beim Herausziehen wieder angeklebt wird. 2. Caaaette aar Ans-

fübrung des durch Anspruch 1. geschützten Verfahrens, gekennzeichnet

durch eine den EinführungBBchlitz (a,) federnd abschliessende drehbare

Welle {€), welche ' mit einer Vorrichtung sum Befestigen des freien

Endes des Piatteoüberzuges versehen ist.
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Patent Ii 8te

über in Oesterreich und in Dentpchland im Jahre 1896 und 1807 tn

gemeldete und ertheilte Patente, zueammengeBtellt von Victor Tischler,

behördlich autoriairter Ingenieur für Patente) Wien, VI. Mariahilfer-

strasee 37.

In Oesterreich ertheilt.

Neuerung an Papieren für photographische Zwecke, dorn H. Was«
drowaky in Köln a. Hit

,
am 18. Deceniber 18%*.

Stativ in Form eines Spaisieratocke«} der Judith Fafcbam« ia

Budapest, am 20. Jänner iS'JT.

Neuartige Couservirung von Photographien, dem Dr. Samael Fi-

rag6 in Bndapeet, «n 2B. Jttnner 1897.
Yorriehtnng rar direeten Besichtigung chromo*pfaotographiielier

Bilder, den Auguste LumiAre Lonie Litmiire in Lyon, em

24. Jänner 1897.

Vorrichtung an Walzen znm Satiniren von Photographien, den

Georg Meyer & Co. in Zürich, am 12. Jftnner 1897.

Photographische Camera für Zeit- und Momentaufnahmen mit einer

inneren Klappp znm Keflectireu de« Objeciee und zum Freigebeu und

Verachliesseu dtä objectivea, dem Eusebius Schiffmachet in Mäncben,

am U, Jänner IS*) 7.

Neuerung an photographiechen Cameras^ dem Lodewyk Jan Rt^sr

Holst in Amsterdam, am 8. Februar 181)7.

Verfahren rar Herstellung farbiger Photographien, dem Vilsntie

Vaneampi in Paris, am 19. Pehraar 1897.
Pbotographischer Apparat für einfache oder Stereoskophilder ia

Porm eines Opernglases, dem BdmODd Bloch in Pkris, am 13. Min
1897

Einrichtungen an Fahrrädern fOr photographische Zwecke, de»

Isidor Bloch in Wien, am '20. März 1S97.

Verfahren zur Herstellung von Pboiugrapljien in natürlichen Farben,

dem Dr. Karl Kellner in Wien, am 5. März 1897.

Zusammenlegbares Stativ, dem Heinrich Sehlossarek in Pob,

am 27. Mira 1897.

Neuerungen an Dampfheirangen für rotirende Walsen, rsspsctive

Walsenpaare, dem Karl Selb in Wien, am 27. Uftrs 1897.

CameraBtatir, dem Heinrieh Theodor Jacobson in Wien, sb

30. April 1897.

Vorrichtung zur Entwicklung photographischer Platten ohne Dankst

kammcr, dem Bruno Helmert in Dresden, am 22. April 1^1' i.

Neuerungen an photographiechen Cameras, der Firma Langer
& Co. in Wien, am 26. Mai 1897.

Herstellung photograpliisi in i Bilder auf durcbBicliti^rem ,
bieg-

Hamern Material, dem Georg Gustav Schnitzler in Njmvegen, ato

14. Mai 1897.
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Verfahren zur Herstellutip von Flachrelief - Photographien , dem

Alfred Martin in Wanganni, am 10. Mai 1^*.>7.

Neuernogen an Ca«8etten oder Canieraa lur pbotographische Drnck-

Terf&hren, den Andrew Wybrand Penroi« und WillUm Gambia in

London, am 15. Mai 1897.

In Deutsehland angemeldet:

Lichtempfindliche Platten and Papiere, deren Emulsion Entwickler-

lllbttanzen enthält, von Max Petzold in Chemnitz, am 'Ml März 189r5.

Antriebsvorrichtung für Objectivverschlfiese, von Eugene Krau 88

in Paris, am 7. December 1894.

Anwendung von Paramidophenylglyein alt Entwickler, von den

Farbwerken (Tormals Heister Lncins & Brüning) in Httehit, am
23. Februar 1895.

Beflezcamera mit KippwechseWorrtchtnng, von L. J. R. Holet in

Ameterdam, am 26. März 1895.

Verwendung von Substitutionsprodncten der liydrirten OxychinoHne

ah pliotograpbische Entwickler, von Lembach & Schleicher in

Biebrich a Rh., am 9, Mai 1S<)').

Vertabreu zur Herstellung von tiieiivvcise übereinstimmenden Bildern

mit Hilfe der Photographie, von Wilhelm Sehmeer in St. Jobann, am
28. September 1895.

Photograpbiscber ScbUtiTeraeblnta, von Nicolai Hansen in Paris,

am 9. Juli 1895.

SpiegelrefleZ'Stereoskopcamera mit Stereoskop, von AdolfWense

r

In Tübingen, am 2fy. November 1895.

Zwillingscassette mit Klappverschluss, von Gurt Bentzin in

Görlitz, am '21. November IS'Jf).

Magaziuscamera mit um zwei Kauten drehbarem Plattenmagaziu,

von August KrOsebe in Dresden, am 4. Deeember 1895.

Doppelscbieberversebloss Air geheime Cameras in OpemglSseni,
von Auguste Tonrnier in Lyon, am 21. December 1895.

Verfahren zur Herstellang photographischer BSder, von Aim6
Marouby in Bordeaux, am 19. December 1895.

Verfahren zur Herstellung rnp« haltbaren, schnell copirendcn

Albuminpapicrc« , von J. Gaedic-ke in Uerlm , am 7. Jünner lH9r»

Continuiriich arbeitende Coptrmaschine mit pneumatischem Druck-

polster, von der Neuen Photographlachen Gesellschaft in Berlin-Schöne-

berg, am 8. Juni 1896.

Verfahren sur Herstellung photographischer Copien auf endlosem
Fkpier, von William Frieee. Orene in London, am 16. Jinner 1896.

Aufnahme- und Projectionsapparat für Reihenbilder, von A. F.

Parnaland in Paris, am 23. Juni 1896.

Pneumatische Copirvorriebtnng, von der Neuen Photographischen
Gesellschaft in Berlin-Schöneberg, am 6. Februar 1896.

Serienapparat mit rotirendem Cameratrftger, von Heinrich Plump
in Berlin, am 7. Jänner 1896.

Digitized by Google



ÖOO Photographitche Corretpondenz Nr. 467.

Blende mit veränderlicher OeflTaung fQr BMtmnfiiabm«!! t TOB

Max Levy in Philadelpliia, am 8. Jäuner 1895.

CjUodriacher Licbtpausapparat , von Heinrich Hann in Aachen,

la 11. Jlanar 1896.

Einttellvorriehtaiig fttr Beflexeament, on Lodewyk Jan Batg«r
Holst in AmBterdam, «m 7. Jlnner 1897.

Weehselcaseette mit aasziehbarom Magatin, Ton Antoine Hurat

in Pari?, ftin 2^ Janner 1897,

Mit i in ( 'hjf ctivversehloBa verbundene Plattenwechselvorrichtung

für Magaziiicameras, von den Kichter'acben Fabriken, Ueseliachaft mit

beieliritiktar Halkliag in Uttiaa i. S., am 10. Jftnner 1896.

Zotarnmenlegbare pbotographiaehe Camera, Zatata amn Patente

84.835, von Theodor Hinot Clark in Newton, am 8. Febrnar 1896.

Qoldlonbad aus der mittelst Atttkylendiamin in CkkldealalOanngeD

pp>)ildeten orcrfinisohen Gdldverbindung , von 0r. Hane Lflttko in

Hamburg-Uhlenhoret , am 1<). Februar l^<^*7.

Plattenwechselvorrichtung für photographische Cameras in Stock-

form, von Albin Kftkler in Einsiedel, am 16. Fabmar 1897.

Verfahren rar Erseugung yon llomentbeliebtang, von Geofg

Hirtel in Brealau, am 8. Febrnar 1897.

Verfahren und Apparat zur gleichzeitigen Herstellung mehreier

in ihren Umrissen sich deckender photographischer Attfnahmeni TOB

Jacob Meyer in Köln a. Hb., am 12. März 1896.

Blitzlichtapparat mit verstellbaren Flammenträgern, von William

Brnne in Chicago, am 9. BlAra 1896.

Bitdtrommal-Leitapnr fttr Seknellieher der dnrek Patent Nr. 71.339

gesehatsten Art, von S. Bergmann ft Co. (Aetiengeealleehall in

Berlin), am 16. Mftrx 1896.

Schnellseher mit spiralipr auf eine Trommel aufcrewickeltem Bild-

streifen, von der ActiengeseUschaft S. Bergmann & Co. in Berlin,

am 16. März 1896.

Verfahren aar Herstellung von radirten Negativen, von Joeef

Saebe in Mannheim, am 12. Httra 1896.

Verfahren rar Heretellnng von Qlaaradirplatten , von Theodor

LSbler und Panl limier in Mannheim, am 24. April 1896.

Serienapparat, von Bobert William Pani in London, am 17. April

1896-

Verfahren aar Herstellung von Pigmentbildern ohne Uebertragung,

von Auguste Lnmiöre und Lonia LnmiÄre in Lyon-Mon^laiair, am
13. April 1895.

Vorriefatnng aar Aufnahme und Projeetion von Reihenbildem, von

Ambroise Frau^oia Parnaland in Paris, am 16. Hai 1896.

Vorrichtung^ zur Aufnahme und Projeetion von Reihenbildern,

von Julo» Terme undArsene deMarouaaem in Paria, am 27. Mai

1896.

Blende aar Begulirung der Intensitäten der vereehiedenen' Farben

des Liehtea, von Jamea William Me. Donough in Chicago , am
22. Juni 1896.
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In DentBchland ertheilt.

Unterlagen fär getchDÜtene Filmei dem J. F. Paraons in Bristol,

am 10. April 1894.

Autotypieraster mit einfacher Linienkreuzuog, dem M. Levy in

PhUadelphia, am 20. Juni 1894.

Photograpbiselie Doppelflatwtte dem B. J. Edward't in Haeknay,

an 18. Jnli 1894.
Magazincamera mit ausziehbarem Plattmmagasin fflr horizontal

liegende Platten, dem Ch. J. B* EcbafBons in Paris, am 2Ö. Jftnner

WechselVorrichtung für Doppeleameras dem A. Tournier in Lyon,

am 26. Jtener 1895.

Zosammenlegbares Röhrenstativ, dem F. A. Lesse in Leipsig,

am 4. Jinner 1895.

YorhangveiseliliiaB mit wBhrend der Beleuehtang sieh stetig än-

dernder Spaltweite, dem L. J. R. Holst in Amsterdam, am 12. Fe-

bruar 1895.

Pbotographische Positivpapiere mit einem UeV)erzuge ans Gelatine,

dem Dr. R. Krügener in Bockenheim, am Ö. Februar lv595.

Avip. Den F. T. Herren Aüoniienten und Interessenten werden

Auskünfte bereitwilligat gialm gegeben und Copieu obiger Patente

billigst l>ereebnet.

Artistisahe Beilagen zum August- Hefte 1899 (467 der

ganzen Folge).

Wir verdanken die Zierde dieses Blattes dem Prlsidenten des

Wiener Cameraclabs, Herrn Philipp Kitter v. Schoeller, welcher uns

diese Stndie in echter Bembrandl-Beleuebtnng freandlichst zur Ver-

fSgnng gestellt hat.

Wir möchten darauf hinweisen , dass in seinem Bilde nicht nur

ein mehr oder weniger scharfer Abklatsch der Natur steckt, sondern

eine Ffllle jener Beisa, die an den Elementarerfordemissen eines Knnst*

Werkes gebSren, and welebe die «Modemen* sebr bSnfig yermiasen

lassen.

Unsere swMte lUoi^ration ist das Portrit des populärsten Ver-

treters der Photographie, Prof. Fritz S chmi dt- Karlsruhe, nach einer

Aufualime des ppnialen Hof- Photographen Hermann Brandi^eph in

Stuttgart, Dieeea tr i; p:inte, durch seine Ungezwungenheit und Natürlich-

keit der Stellung merliwürdigd Porträt ist auch techuisch höchst inter.

eesant, als eine Duplez-Autotypie aus der Anstalt von Meisenbaeb,
Biffartb Ib Co. in Müneben. Das Weeen der Duplex-Autotypie baben

wir anf Seite 436 naeb der Allgemeinen Pbotograpben-Zeitang ge-

Digitized by Google



502 Photograpbisohe Corr««pondenc 1899. Nr. 467.

•ehildert, uiicl wir wollen nur nodi balfllgen, «Um d«r Dmek von
swei Clicbes stattfindet, wovon das eine als Tonplatte in lichter Farbe
gedruckt wird und so auf die Hauptplatte ergänzend wirkt. Wir werden

gewiBB uneere Leser erfreuen, indem wir nachfolgend mit dem Porträte

Ton Prof. Schmidt eine kurce Skizze über den Lebensgang dieses

Fsehmannes veröfifentlicben , der in Folge seiner Bescheidenheit bisher

•teti vermiedea hat, die Attfinerkaamkeit attdecs alt im Wege eeiner

Arbeiten an enkreben.

Geboren am 9. September 1861 n Bretlan, wnrde Sehrn idt, naeb
dem Beanch des Realgymnasiums ^zum heiligen Geist* ZnekerteehDiker,

war dann Assistent in einer chemischen Fabrik an der Nahe, erlernte später

bei seinen Eltern in Breslau (der V^ter war Maler und Photi.graph) die

Photographie; darnach nahm er Stellung in Schlesien, l'ummern, Badeo,
Holland, leitete 1885 das eine elterliche Geschäft in Breslau, wo er

sieh beeondert mit der wiMentehaftllehea Photographie (speciell Ifikro-

photographie ete.) beaehiftigte und erhielt 1887 auf die EmpfdiliiBg

eiaee Plofenora der Zoologie in Karlsruhe — den Ruf als Docent für

Photographie an die dortige technische üochschule. Unterm 1. Febraar
wurde Schmidt zum Profeppor ernaniit. Dem Frankfurter Verein

für Photographie und verwandte Kunete gehörte Prof. Schmidt seit

Februar 1894 au und bekleidet die Stelle des V01011 zi miiMi.

Die erste Auflage seines berühmten Compendiuma erachieu Mitte

April 1891 and wurde in Faehkreiten so günstig aufgenommen, dam
die fttnfte Auflage heute total vergriffsn und eine leehste binnen Monat»*

Iriit an erwarten ist. Von den beiden Theilea dee Fehlerbaches er»

aehien der erste Mitte Mai 1895, der sweite Anfangs Februar 1899.

Daa „CentralMatt*' gnindete Schmidt im Herbpt 1 8f*n . liasselbe hat

•ich jedoch in seiner Tendenz verändert und den lifdürfuiesen eines

ausgebreiteteren Leserkreises augepasst. Prof. Schmidt ist nicht nur
eia ausgeseichneter Fachmann und Gelehrter, sondern aneh eine ehren*

werthe, bSdiat sympathiaehe PeraOnliebkeit, die wir mit Genagthuaag
sa naaeiea Freaaden slhlea.

Unaere Test-IUuatrationea eathaltea Anfnahmen der aaageaeieh-

neten Stereoskopisten Jos. Beek und K. Benesch, weiter ein prieh«

tiges weibliches Porträt aus dem Atelier des Hof- Photopraphcu B.Dittmar
in München, welches wir T cbfni deu beiden Clich^s der Suter-Coucurrenz

8. 447 und 441) dem Callwev sclien Verlage verdanken. Diesem folgen

eine lebensvolle LanUschaft von Alfred Neu, eine treffliche Künstler*

aafaahme voa C. Böttcher in Frankfurt a. M. (R. Qadden), endlich

eia Genrebild aaa dem Verlage der Hof-Knnatanatalt Victor Aagerer
(H. J. Wiater).

Wir habea aaa der Unsumme von reizenden Sujets dieaea Ver-

lages eines gewählt, welches durch seine pikante Schönheit und durch

das Arrangement auch ffir Pbotograpben intereaaant and lehrreich sein

dürfte. L. Sob.

Bodtdruckcrei Ton Cwl 0«n>ld • »tha. !• Wtt«.

Dlgitlzed by Google



• ^ »

^1

PHOTOGRAPHISCHE

CORRESPONDENZ.

ORGAN
\C\ VEREir

VE»

Ol«

NE8 ZUR Pflege der Photographie und /dJ
jj. VERWANDTER KÜNSTE iN FRANKFURT 4. m. ^

SCHWEIZERieOHEN PhOTOGRAPHEN-VEREINES
MS

Amateur-Photographen-Club in Wien
UND OC«

Photooraphischen Gesellschaft n Wien.

II

WIEN UND LEIPZIG.
VERLAG DER PHOTOGRAPHISCHEN CORKE^SPONDENZ

iL. SCHKAHK )

coMMissiojtiR IN LBiFZie: Cakl Fb. Fleischek.

EieKNTHUU DIR PHOTCJRAFH. OEBELLSCHAPT IN WIKN.

Digitized by Google



I

I

4)

W. Cronenberg's prakt. Lehranstalt

für Photographie und pbotomeohanische Verfaliren

Mflnohen •Pasin g
- -- - y^grikBd^t 1868. - ^ =^ =

OrQodlicher ünterriclit unter Garantie. — Pro«pect zu Diensten, derselbe reicb

ülitttrirt Mk. 2*--; Aulaad Uk. 8-40 (in Bri«fiiwrkflD erbeten).

Cnterriebt in der Licfatdnick Aatotyi.;. Cronenberg^s, D. B. P. 98.S0S, ud
des DreifArbendrackes.

in

I

r

<3[oßanne3 cSe^er !

SiHau in Saaßton

m
VlNPOBONA iiaiapapier

anerkannt vorzüiirlioli

!

Flaue iiiiil •Ii;iii>^' Xt'ü:ative geben nnr auf ineinem patttB-'

tirtsn RBmbrandt gute Abdrfleke.

Postkarten (CelloiUinj glänzend, matt und mit kDastleriseber

Umrahmung zum Etneopiren.

Für reiu bciiwarz^ Piatintonung Mattpapier!

Alleinige Erzeugung von BaPOD HÜbi'S EntWiekiOftgSpulW:
nur in Wasser zu lösen, höchst intensiv wirksam, ueber- und

rnterexpositioB sehr ausgleichend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA
zWIHH -

VII/3, Zieglergasse Nr. 96.
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Jos. Beck. Der Chiemsee mit d«r Fruiu-niti^L*!.

Die Palästinareise des Kaisers Wilhelm II., von Ottomar

Anschütz, auf der Berliner Kunstausstellung.

Unsere Ausstellung am Lehrter Bahnhof steht im Zeichen des

Orients.

Adolf Seel in Düsseldorf mit 12 Aquarellen, Max Rabes hier

mit 54 Nummern , die sogar einen ganzen Saal füllen und — unser

genialer A n s c h ü tz , der sich im Saal 21 c mit ()2 Vergrösserungen ein-

gefunden hat; sie alle drei stellen sich uns als beredte Interpreten der

Schönheiten des Orients vor. War der Orient mit seiner Farbenpracht,

seinem vom Bettler bis zum Serdar gleich interessanten
,

gleich male-

rischen Menschenmaterial, mit seinem schmutzigen, holprigen, aber von

den heiligsten Traditionen geweihten Boden bisher prädestinirt , zu be-

geistertem Schaffen mit Pinsel und Palette zu veranlassen, so hat An-
schütz den vollgiltigsten Beweis erbracht, dass die Photographie in

jenem Eldorado an Motiven und Tonreichthum eine Ausbeute von min-

destens gleichem Werthe zu machen im Stande war. Fehlt bei An-
schütz die sinnverwirrende Farbenfülle, so ersetzt er diesen Mangel

durch eine Treue, eine beim Maler nur selten und auch dann nur

annfihernd zu findende Unmittelbarkeit in der Schilderung des Volks-

Photogr;iphischa Correspondeaz. September IB91>, Nr. 468. oB
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leben?, die bei ihm oft eo weit geht, daM sie selbst JeneD| der weise,

wie'e gemacht wird, verblüfft.

Es ist wohl nur ein Zufall, dass gleiebieitig ein Vertreter der

kflnattorieeben Photographi« aowie ein Htiatar daa Pinaala di« Wiadar-

gaba dar glaiefaan SeaiMD niid MoIxTa antafnalmiaD « doeh diaaar Zniiül

«tat alle Welt in den Stand, einen «nbefangaaen Vergleich xa ziehen.

GfwipB versteht es Mnx Rnbes meipferliftft , den Farbenreiehthum des

Orie&tB auf die Leinwand zu raubern. Wer aber ntt en pciiu r „Truppen-

revne" die Anschüt s'scbe « Beduinenparade vor dem Kaiser" oboe

VoreingenoDOiOienbeit betrachtet, der wird finden , dass die beiden Con-

enrrenten lieh mindaatena dia Wagachale haltan. Betrachtan wir dann

weiteiliin neben Babea' «8traaaa in Damascua* daa mittlere der drei,

nach glaiebem Vorwarf anangten Anschfita'aeben Bilder: , Strassen leben

in Damascus", dann muss auch Demjenip*»n , der bisher keine Parallele

gpj^open bat, eine Ahnung aufpehen . duss Atischürz nicht, wie er

eeibet eo bescheiden annimmt, blos der Gnade des kaiserlichen Auftrag-

gebers seinen Einaug in die Kunataaestellung verdanlEen wQrde, wenn

alle Vorartbaile gegen die Photographie geaebwnnden wären. Eben

diaaaa «fitraaienleban in Damaaena* aeigt nna bei Anaebtta eine

hocbgradigo Flblgkeitt daa gegebene Object immer gerade von jener

Seite zu fassen, von \vr> ans die Charakteriptik dpr Scenerie zur Geltung

kommt Parallel damit geht die ungemein wichtige Fähigkeit neben der

Gestaltung des bewegten Ganzen, auch die Einseltheile im Auge sa

behalten und die Feathaltung des Momentes dann vor sieh gehen an

laaien, wenn AUea «all right" iat. Hier atebt neben deai Kllnatler aneb

der Teebniker anf der HQbe aetnea KOnnena. Wer ein »olebea lloliT

in einer engen Gasse, in welcher daa wenige grelle Licht einer Ueber-

fülle von SchattfntöTien gegenflber steht ,

pn vollendet wiedertugeben

vermag, der braucht wahrlich nicht so zaghaft zu sein wie Anschüt x,

welcher in seiner Zuschritt an den Verfasser sagt: ^dass die Bilder

überhaupt auf die Knnatauaateilung gekommen sind, ist ein Ausnahme-

fall, nnd wenn eie nicht die Pallatinareiae betrifen, wire ea gawiia

nicht geaeheben, ao sehr aneb der Kaiser die Bilder gelobt bat*.

Daa ürtbeil Sr. Majestät des Kaisera darf nicht an gering an*

geschlagen werden, hat er doch bo oft bewiesen, (Ir»^ ps ein prophetische«,

von weitblickendstem künstlerischen Verständnias dictirtes ist „Se. Mnie?rHt

wünschten", schreibt Anschütz, »das Beste; ob ich es erreicht, weiss ich

nicht, an MQbe und Fleica habe ich ea nicht fehlen laaaen. Ein solches inten-

aivci Arbeiten aticngt an, aber andere ala mit LeideMchallUehkeit ver

mag ich nicht an arbelteo. Mit demselben Fenereifer nnd TÖUigen Aaf-

gehen in den Gegenatand, mit dem die Annahmen gemaebt wurden,

sind auch die Vergr'"fpen!ncT(^n entstanden ; am Schlüsse war ich aber

doch mit meinen Kräften teriig. Wer ohne F>regung schafft und dessen

Herzblut kühl bleibt, der wird auch auf Andere nicht su wirken ver*

mögen.

"

Näher anf die Einaelnnmmem der Aniekflta*icbe& Auatellnog

eingehend, Terdienen besondere hervorgehoben an werden: »Ueber den

Libanon*. Eine wild romantiiche Gcbirgagegand , deren intime Beiae
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nngemein getreu wiedergegeben sind. Charakteristisch fQr An schütz
ist dabei die Benützaog der beiden tfirkischen Wachtposten xa Seiten

der Eisenbahnstrecke im äussersten Vordergrund, die der etwas wuch-

tigen Eintönigkeit des GeWirgscharakters das Lähmende nehmen.

Im Zeltlager zu Ramleh" ist man thats&chlich im Zweifel, ob

die Natur dieses Stückchen Orient nach deutschem Master geschaffen

oder ob dieser deutsche Charakter durch das subjective Empfinden des

Kflnstlers in das reizende Bildchen hineingelegt wurde.

In dem Bilde „Die Majestäten besichtigen die Omajaden moschee*
steht der Techniker auf der Höhe seines Rönnens. Die eine Hälfte des

Ottomar Aiü^cbfitz. Str»<t9cnU>bon in l^amnsrus.

Bildes liegt in grellstem Sonnenschein und weist dennoch im gleichen

Masse Durchbildung auf, wie die beschattete Hälfte Detailzeichnung.

Stellt die Wiedergabe eines solchen Motivs bei uns schon hohe An-

forderungen an das Rönnen des Photographen , um wie viel mehr im

Orient, wo die Sonne greller, die Farben saftiger, die Tiefen demnach

wuchtiger sind, zumal dem Ganzen unsere deutsche, dem Landschafter

so hochwillkommene, die Schatten abstumpfende, feuchte Atmosphäre

fehlt. Wenn Anschütz trotzdem hinter den Werken des Malers Rab es

nicht zurückgeblieben ist, so darf er doppelt stolz auf den erzielten

Erfolg sein.

Die drei Blätter: „Strassenleben in Damascus" sind aus diesem

Grunde neben der formvollendeten Auffassung als mustergiltig zu be-

zeichnen. Als Bestes davon darf aber wohl dasjenige mit dem Gemüse
bändler im Vordergrund gelten, das durch seine ungemein subtile
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Wiedergabe diverser StimmuogsmomeDte als geradezu köstlich bezeichnet

werden muss.

Das andere mit der Eselcavalcade im Vordergrund wirkt in der

Form noch malerischer, erreicht aber in der Wiedergabe intimer

Stimmungsreize das vorstehende nicht ganz. Bei diesem Bilde ist

übrigens dem Fachmann ersichtlich, welche Hilfe A n s c h ü t z anwendet,

um die Wirkung zu erhöhen.

Aus den drei Blüttern „Truppenparade vor dem Kaiser" darf

die «Defilirung der Kameelreiter" wohl hervorgehoben werden. Wir
sehen auf einer von Höhen umgebenen Ebene die Wüstensöbne auf

Ottomar AnschAtz. Strnsscnlebi'n in Diimaücas.

ihren hochbeinigen Thieren im schlanken Trabe vor dem mächtigsten

Fürsten des Abendlandes mit wenig Prficision, aber Aufbietung grosser

Stattbmassen vorüberziehen und empfinden die historische Bedeutung

dieser Scene.

Die Bilder „Zeltlager in den Ruinen von Baalbeck " sowie „Auf-

bruch aus dem Zeltlager" berühren ungemein wohlthuend durch die

treflfliche Wiedergabe einer gemüthlichen persönlichen Stimmung.

Die Figur des Kaisers kommt wohl am besten zur Geltung auf

den ungemein plastisch wirkenden Bildern „Aufritt zum Oelberge" und

.Die Majestäten auf dem Oelberge" ; letzteres nebst den beiden Blättern

..Die Majestäten auf dem Golgathaberge" und „Die Bethlehemitiunen"

bilden in Bezug auf malerische Wirkung ein Trio, das selbst in dieser

Sammlung herausklingt. Die „Bethlehemitinnen" überragen, was die

figurale Anordnung der Modelle wie die Gesammt Wirkung von Landschaft
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«nd Sufifage betriKfc, tmIa Bilder der gunen flerie. Mea gleabt ein

mit klliietleriiebem VerettodoiM geetdUee lebendee Bild m lelien und
kenn es kaum verstehen, wenn Anschllts ngt: «Das Volk dort ist

•ehr neugierig, und sobald eg den Photogreplien gewahr wird, ist alle

Unbefangenheit vorbei. Mei?t fuhr ich, am weniger die Aufmerksamkeit

EU erregen. Nur auf diese Weise war es mir möglich, die besagten

BethieheuiitiDnen auf der Landstrasse zu flberraschen.** Jede dieser sieben

Frenengeateltea nnn, die hier offenber der Ankauft dee Keieerpeeree

harren, pritentirt eieh nne in einer Hnltnng, die jedee KOnetlermoge

befriedigen wird, und auch der Oesammteindruek der theils Hegenden,

sitzenden und stehenden Weiber iit ein so abgerundeter, formvollendeter,

wie iHn ein routinirter Repig§eur nicht vollkommener auf der Bühne
hervorbringen könnte. Da laag man Anschütz gern glauben, wenn
er sagt: .Im Orient wimmelt es von Motiven, man mnts dafür nur

Sinn nnd Bliek haben nnd aetionebereit eein*.

Zwei Stinrarangebilder par «eellenee, ich meine ineoweit, nie eie

den Beschauer durch den an ihre Betraehtnng geknöpften Ideengang

feeeeln, sind: «Abend auf dem Oelberge* und , Kaiser Wilhelm II. im

Zeltlftfrer von JeruBalem". Das erstere der beiden kOnstlerisch vollendeten

Blätter eprieht zn un? eine Sprache, die erbaulicher wirkt ^vic Kanzel-

worte. Das zweite Hiid ergreift durch seine schlichte Innigkeit.

Hietorieehe Bedeatnng hat auch das Bild «Die Uebernahnie dee

Ornndstfiekee der Dormition dnreh den Kaiew".
Das Blatt »Die Ruinen des Sonnentempels in Baalbeek* ISsst una

nochmals einen Vergleich anstellen zwischen Anschfltz und Rabes,
in dessen CoUection Rieh das gleiche Motiv findet, und wieder besteht

Ersterer mit Ehren neben dem bewährten Orientmaler. Ohne Ueber-

treibuug darf gesagt werden, daes Anschütz unter den denkbar

lehwierigiten VerhihnieMn IVttffliebes geleistet hat imi. daea wir ihm in

Dank erpfliehtet eind fttr die Ehre, die er der Photographie ver^

schaffte, indem er eie anm ersten Haie befähigte, ihren Einzug in die

Berliner Kunstausstellung an halten. — lieber das Technisehe ftnaeert

sich Anschfltz: «Die Originalaufnahmen sind mit meiner Klappcamera

and einer von mir dazu construirten Rollenfilmscassette ptmifht und

sämmtiich aus der Hand. Auf der Reise habe ich ab und zu Auf-

nahmen entwickelt , nm an eehen, ob Alfoa in Ordnung und die Be>

liehtnng richtig eei. Viele haben darnm nichte Ontea eraielt, weil lie

meinten, recht knrc belichten zu mflsaen. Daa iit ein gewaltiger Irr-

thum, den ich gar bald in Constantinopel erkannte und in der Folge

glficklioh verniieH. Jch habe dort wie l>e! uns zu Haupe belichtet ').

"

Eint' l>i'[jicrkung : „ich hatte noch zwölf Bilder nach eigener W ahl

hinzugeuommeu, aber auch diese wtinscht der Kaiser zu besitzen", l&sst

errathen, daaa er aber allinTiel Pkeiheit in der Aetion nicht YcrfBgte.

DaeeAneebflta celbat diese Unfreiheit nicht allaniehr empfanden hat,

beweisen seine Worte: «Der Kaiser eagte an mir: ,Herr Anaehttta,
ich will etwaa aehr Sehönee haben!' nnd da üeea ich denn meinem

*) Vergi. Photographische Correspondena 1889, S. i5.
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Bpüräiiiu die Zügel Bchieaeen, um die bestrickendsten Effecte featzuhaiteo.

Der scliöuBt« Lobo ist mir die volle Zufriedenheit des hoben Auftrag-

geben.*

Was weiter eeine Arbeitenethode betrifft, eo klagt er ttber die

Ftoblerbftftigkmt der benfltiteii Filns, dnreb deren Sebald ihm eebr viel

Milbe entstanden sei, was Anschfltz zum Ausspruche veranlasst: ,Els

geht nichts über eine Glasplatte", und fährt dann fort: ^In der

Kraft halte ich die Negative bei guter Auparbpitimg sehr weich , die

Diapoeitive davon in gleicher Oröfpe des f:* wünechten grossen Formateg

(in diesem Falle 30 X 40;. Diese mÜB&eu sehr gut abgestimmt sein,

niebt «i krlltig nnd binreiehend beliebtet. Die Sebiebteeite wird mit

Hattlaek llbenogen, dsrenf mit Stift nnd Wiieber retonebirt. Aneb
Aetber wird gelegentlich benfltst. Die Wolken sind faet raf eilen Bildern

im Diapositiv einretouchirt , natürlich nur die i?chuttenpartien, während

die r.ichter auf dieselbe Art im Negativ eineezeirbnct werden. Bei den

Diapositiven schabe ich Personen etc., die störend wirken, mit dem

Messer heraus, und ebenso werden in's Negativ Figuren etc. durch

Schaben eingefügt. Gedmekt lind die Stehen nnf Platin mit nach-

folgender Urantonnng.*

Wie gewittenbafl Ansehttts vorgeht, beweiet der Umstand, dam
er tum Zwecke des Einseicbnens der Wolkenpartien Wolken Studien

ans dem Orient mitbrachte, die er tbeils photographirt, theils ge-

teif-hnft hfif und welche ihm dfinn zu Hause als Unterlagen pedienr

haben. l'rotz ausgiebigster lu louche ist dennoch ein hervorstechender

Zug bei Anschfltz das Vermeiden jedweder Theatereffecte. Hierin

Hegt seine Stärke, die ihn befähigt, gerade dae einem Jeden Gegen*

Stande Eigenthflmliebe nngescbmftlert snr Ansebannng au bringm. Er

sditblonisirt nnd maoirirt nicht und tebwOrt su keiner sogenannten

„Bicbtnng*. Bei ihm wird jedes Motiv anders aufgenommen, jede Auf-

nahm«* anders behandelt, dabei immer nur der jeweilige Orundcharakter,

die Gruudfltimmunp im Auge behalten und durch alle irgend möclichcn

Mittel und Vortheile zu fördern gesucht. So ist nothwendig sein Stand«

pnnkt der Reloucbe gegenaber der, dass er sie dort, wo sie nothwendig

ist, bis snr Ausnatsung der letsten Conseqnent angewendet wiesen will;

aber sie ist bei ihm stets nur Mittel som Zweck und wird auch dem
schftrfoten Auge im fertigen Bilder niebt anffUlig erscheinen.

Den Dank der Faehgenosseu wie des Publicums wflrde sich An*
schütz erwerben, wenn er eine Auswahl der Palftstinabilder, etwa

die in vorpteln-nder Besprechung hervorgehobenen, im Cabinet- oder

BoudoirforniHtu einem grösseren Kreise zugänglich machen wollte. Dieser

Nachweis, da&s die Photographie nicht nur reproducirt, sondern selb«

stftndig schdpferisch wirkt, bildet das Piedestal seiner gegenwärtigen

Ehrenstellung in der Faohwelt. Die Historiker werden einst bei dem
Capitel der Palästinareise des deutschen Kaisers Wilhelm II. pietätvoll

die Arbeit des Specialphotograpben Ottomar AnsebUts su Bathe

sieben.

Cbarlotteuburg, August 1899. Jean Paar.
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Fig. I.

Schnelle Augenblicksbilder.

Man findet heute in den illustrirten Tageszeitungen und Sport-

blüttern vielfach schnelle Augenblicksaufnahmen reproducirt, welche

actuelle Ergebnisse des öffentlichen Lebens oder Momente aus Sport-

ereignissen darstellen. Die bekannte Berliner Wochenschrift «Sport im

Bild" bat sich sogar die Aufgabe gestellt, jedes grössere Sportereignis«

durch Augenblicksbilder zu illustriren: dieses Unternehmen ist ein

durchaus zeitgemüsses und durfte sicher Erfolg haben. In der That ist

die photographische Camera einzig und allein geeignet, ElreignisM

einwandfrei zu registriren, welche sich in so kurzen Zeiträumen wie

dem Finish oder Endspurt eines Rennens abspielen. Die Momentcamera
ist hier ein unschtitzbares Hilfsmittel , da sie unwiderlegliche Beweise

fQr Streitfälle liefert. Vor Allem aber verschafft sie Uunderttausenden,

welche einem für SportjQnger vielleicht hochwichtigen .Event* nicht bei-

wohnen können, Gelegenheit, die Stärke der Concurrenten .aagen-

zeuglich zu beurtheileo.

Das grosse Publicum nimmt diese Bilder als etwas Alltägliches

hin, ohne sich um das „Wie" der Herstellung zu kummern; man be-

gnügt sich mit der Erklärung, dass heutzutage Alles photographirt

werden kann. Der Amateurphotograph dagegen, der sich vielleicht des
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Oefteren bereits vergeblich an Bchnellen Sportaufnahmen versucht hat,

weiaa die Schwierigkeit solcher Aufnahmen und den Werth gut ge-

lungener Momentbilder wohl zu schätzen. Die einfache Handcamera für

30—50 Mark reicht hier nicht aus, es bedarf einer Specialcamera fQr

kfirzeste Belichtungen.

Wir wollen uns nun mit demjenigen Momentverschluss beschäftigen,

welcher fQr Sportaufnahmen schnellster Art der allein geeignete ist.

Es ist der verstellbare Schlitzverschluss vor der Platte, con-

strairt von Ottomar An schütz und fabricirt von C. P. Goerz in

Berlin- Friedenau. Es soll an der Hand interessanter Momentbilder nach-

gewiesen werden, dass dieser Verschluss in der Tbat ganz ausser-

gewGhnliche Aufnahmen zu machen gestattet, wie sie mit keinem an-

deren Verschlusse erreichbar sind ').

Man kann die MomentverschlOsse in zwei grosse Gruppen ein-

theilen: in solche, welche am Objectiv, und in solche, welche vor der

') Wir verdanken die begleitenden Cliches der besonderen Freundlich-
keit der Firm» Goerz. D. Red.
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Platte wirken. Die erste Gruppe enthfilt eine sehr grosse Anzahl ver-

schiedener Constructionen, die uns beute nicht interessiren und die über-

dies aus Zeitschriften und LehrbQchern genügend bekannt sind. £s
haften denselben fast durchweg die Nachtbeile der „schlechten Aus-

nfltzung der Lichtstärke des Objectivs" und der verhültnissniässig „ge-

Figr. 5.

ringen Vcrstellbarkeit der Geschwindigkeit" an, Fehler, welche bei

schnellen Aufnahmen sehr in's Gewicht fnllen.

Die VerschlÜBse der zweiten Gruppe (die nur einige wenige ver-

schiedene Constructionen enthält) kranken an den genannten Schwächen
nicht — vorausgesetzt, dass ihre Schlitzbreite verstellbar ist,

und daes sie unmittelbar vor der lichtempfindlichen Platte wirken.

Die Schlitzverechlüsee mit nicht verstellbarem Spalt oder solche, bei

denen die Jalousie in erheblicher Entfernung von der Platte sich be-
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Fig. 6.

findet, sind bedeutend ungünstiger
in ihrer Wirkung, da sie die Expo-

sitionszeiten nur in engen Grenzen zu

variiren gestatten , bezw. Licbtverlust

bedingen.

In Fig. 7 ist der bekannte Goerz-
AnschQtz - Jalousie - Verschluss
mit regulirbarem Spalt abgebildet. Wird
dieser Spalt sehr eng gestellt , so ist

die Exposition kurz , denn ein enger

Spalt gleitet über irgend einen Punkt

der Platte in kürzerer Zeit hinweg als Fig. 7.
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ein breiter. Es ergibt sich oboeweiters, dass die Belichtangsdauer bei

VereDgerang des Spaltes sovielmal schneller werden muss , als der

Schlitz verengert wird, d. h. die Schlitzbreite ist ein Mass der

Ezpositionszcit. Hat man durch eine Messung beispielsweise fest-

gestellt , dass bei 4 cm Spaltbreite die Belichtungsdauer '3& Secnnde

betrfigt, so muss sie bei 1 cm Spaltbreite den vierten Theil dieser Zeit

währen, also '/uo Secunde.

Vorausgesetzt ist hierbei, dass die Geschwindigkeit der

Jnlousiebewegung stets dieselbe war; ändert sich dieselbe, so muss

beim Bestimmen der Expositionszeit hierauf besonders Rücksicht ge-

nommen werden. Wir wollen dies an dem Goerz'schen Verschluss näher

besprechen. Bei demselben sind 10 verschiedene Federspannungen vor-

gesehen , von denen Spannung 1 die Jalousie am langsamsten , und
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Spannung 10 am schnellsten an der Platte vorflberschnellen lässt.

Diese verschiedenen Jaloueiegeschwindigkeiten beeinflussen die Ezpositions-

dauer bei gleicher SpRltbreite wie folgt:

FederspAnnnng 1 Spaltbreite 4 cm Belichtongsdauer '/ss Secunde

• 6 , 4 cm , Vm "»10 ^ 4 cm , V.s

(Mittelwerthe aus sehr vielen Messungen.)

Man ersieht hieraus, dass durch Federspannung allein (also durch

VergrÖBserung der Jalousiegeschwindigkeit) nur wenig zu erreichen ist,

da die extremsten Werthe der Ezpositionszeiten sich kaum wie 1 : 2
verhalten. Aus diesem Grande sind Schlitzverschlüsse mit festem Schlitz

ganz unpraktisch.

Untersuchen wir nun, was durch Veränderung der Spalt-
breite zu erreichen ist:

Die oben angeführten (genau gemessenen) Mittelwerthe für 4 cm
Scblitzbreite gestatten ohneweiters die Zusammenstellung folgender Be-

lichtungstabellen :

Bei Federspannung 1:

Schlitzbreite Expositionsdauer

4 cm V35 Secunde

2 cm V,„ ,

1 cm
\/l40 »•

5 mm V,g„

2Va mm
'/säo
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Bei FedergpannuDg 5:

Schlitzbreite EIxpositionsdaaer

4 cm
2 cm
1 cm
5 mm
2'/« mm

mm

Vm Secande

/lOO "

V,

V,
4M
800

Ix

Fig. 10.

Bei Federspannung 10:

Schlitzbreite Expoaitionsdauer

4 cm
2 cm Vi3o

1 C"> V«60
5 mm 75,0

27^ mm V,o,H,

174 mm 'Ii

'/^ Sccunde

'3000

Dieee Tabellen sind sehr instructiv; sie zeigen erstens, dass die

Expositionszeiten auf diesem Wege in ausserordentlich weiten

Grenzen verändert werden können, und zweitens, dass so enorm
kurze Beiich tungen wie 7io(ui oder gar V/j^^^^ Secun de in der

That erreichbar sind. Es ist dies vielfach bezweifelt worden, wes-

halb ich hierbei etwas länger verweilen und durch mehrere Aufnahmen

nachweisen will, dass die tausendstel Secunde nicht nur auf dem

Papier besteht, sondern sich auch mit Erfolg praktisch anwenden lässt.

Die Abbildungen Nr. 12, 13 und 14 dieses Artikels wurden mit

einem Doppelanastigmat von 21 cm Brennweite in der Grösse der Re-

productionen aufgenommen. Nehmen wir die Höhe der Pferde (vom

Rücken bis zum Erdboden) zu l GO m, die Sprunggeschwindigkeit zu
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10 m pro Secande and die Unschfirfe der Bilder zu 0 2 mm an, so

lasaen sich die Ezpositiunszeiten nach der bekannten Formel

berechnen, in welcher T die Belichtungsdauer, 0 die Grösse des Ob-

jectes, J die Grösse des Bildes, o) die Unschiirfe (Durchmesser der Zer-

Fig. 19.

streuungskreise), V die Geschwindigkeit der Objectbewcgung und ^ der

Neigungswinkel der Objectbewegung zur Objectivachse ist.

Pboto>;rBpbi«ch« Corretpondeni, SeptcmLcr ISW, Nr. 4R8. 3^

Digitized by Google



520 Photo^aphiache Correspondenx 1899. Nr. 468.

Ea ergibt sich fflr

Fig. 13.

Die Bilder enthalten genügend Detail, um durchgearbeitet ge-

nannt werden zu können, woraus sich ergibt, daas bei Verwendung

des Schlitzverechluseee und eines Objcctivs mit der Lichtstärke Fil'l
selbst in */iooo Sccunde noch genügend Licht (bei Sonnenschein) auf

die Platte fallt, um ein brauchbares Uild entstehen zu lassen.

Dieses interessante Resultat ist gleichzeitig ein Beweis dafür, dass

der SchlitzverpthluBs die Lichtstärke dos Objectivs sehr vortheilhaft
ausnützt. Es ist dies ein weiterer grosser Vortheil dieses Verschlusses,

welcher besonders betont werden muss. Bekanntlich sind die relativen

Lichtmengen , welche die verschiedenen VerschlussconstructionoD bei

gleicher Belichtungsdauer durch dasselbe Objectiv auf die Platte go>

Digitized by Google



Nr. 468. Pbotographische Corroffpondenx 1899. 521

langen lassen, sehr voneinander abweichend; setzt man die Lichtstflrke

des ScblitzvergchluBses gleich 1, so ist — unter ganz gleichen Bc>din-

gungen — die Liclituusnützung der am Objectiv wirkenden Ver-

schlQsse mit kreisförmiger Oefi'nung geringer als mit quadratischer

Oeffnung genau gleich und mit doppelt sichelförmiger OefFnung

etwas mehr als (»iehe Prof. Dr. Eder's Jahrbuch 1^91, 8. G8
bis 74). Der Schlitzverschluss gewährleistet also, verglichen mit an-

deren Verschlüssen, eine bedeutend bessere Iii Idd urc h ar be i t u n

g

bei gleicher Geschwindigkeit, bezw. bei gleicher Durch-
arbeitung eine weit grössere Schürfe der Bilder. Diese beiden

Fig. 14.

Eigenschaften sichern ihm die erste Stelle unter allen Moment-

Verschlüssen.

Während früher dieser Verschluss nur an festen Stativapparaten

verwendet werden konnte, weil es nicht gelingen wollte, heftige Er-

schütterungen beim Auslösen zu vermeiden, hat man heute das Princip

der Schlitzbelichtung mit variablem Spalt auch für Handcameras nutzbar

gemacht. Hierdurch sind wir in der Momcntphotographie um einen sehr

bedeutsamen Schritt vorwärts gekommen, und es gebührt das Vcrdi«!n6t,

diesen Fortschritt eingeleitet und durchgeführt zu haben, der Optischen

Anstalt C. F. Goerz in Berlin • Friedenau , deren Goerz-Auschütz-

Apparate heute weltbekannt sind. Die Illustrationen dieses Artikels

84*
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Warden sfimmtlich mit Goers-AnschOtJE^Handcameras aufgenommen and

ßtpüf'n wohl die schnellsten Aiifr^nhlirk^hilripr dar, welche mit d«r

Haiidcamera jetnalB pemaelu wurden. nius» besondera darauf hin-

gewiesen werden
I
dass uu den Bildern so gut wie gar keine Ketoocbe

vorgenommen wurde und daM die Beprodactiooen keine V e r>

grOeee rangen der Originelavfnebmen eind, fondern dieie tlieiU in

nntfirlieber QrSMe, tkeile verkleinert wiedergeben. Die Ezpoeitionen be*

wegten dcb switeben VfM vnd 7|q^ Seennde.

A. Beiebwein.

lieber flüssige Strahlenfilter und ihre Anwendung auf den

Gebiete der orthoehromatieeben Photographie.

Vurtrag, gehalten am 19.;31. Märs 1899 in der V. Abtheilung der kaiserlich

maslseben technisdMn Qesellsebeft an Petersbn^«

Vuii Alezander, Popowitzkj.

(SebloM.)

Es gelang mir jedoch, die Trennung der Farben durch Anwendung
der erwAhntea Strablräeiter nnd enebiedener ortboebroKMttedier netlai

tn ermOglieben. Beim Dnrebaeben der Abiorptionttpeetra ereefaiedener

gefÜrbten FlQssigkeiten fand ich, daM man durch Combinirung zweier

derselben, jede in der Dicke von 1 cm, schlieiBlicb einen beliebigen

Theil des Spectrum» isolircn kftTin. Nimmt man 7 V> eine L5sung

von Mandarin G extra, Orange JI') von einer Bolchen Coucentration

(l Theil gesftttigte Lösung + 1 Thcil Wasser), dass sie nur die

rotben nnd ernngen Strehlen (Speetmm bii inr WellenlSnge 590 2)

dnrebifttat nnd eine LSrang KnpfinrTitriol (1 Tbeil gesättigte wftMerige

I^sung -h 4 Tlieile Wa»Ecr), welche orange, gelbe, grflnc, Vilaue und

viel - itr Strahlen (den Theil des Spectrnms bis zur Wellenlänge 654*6 ^fi)

himlin I

1 ^^elH'Ti Ifiest und stellt die beiden (Jefu^oe mit den Lösungen

hintereinander auf, so können nur die orangen Strahlen durch diese

combiuirten Filter durchdringen, denn die rothen Strahlen werden durch

die Kupferlöeno g , die gelben, grünen, blaaen nnd violetten dnrcb

die Mandarinlöanng sttrückgehalten. Die verlangte Conemtratlon der

Lttoungen kann man yolletftndig genan mit Hilfe den ^leetrotkope leit-

stellen. Nehmen wir eine so weit verdünnte Lösung von Mandarin

(1 Tbeil gMlUtigte MandarinlOinng -f 3 Theile Waoer), daM sie lotbe,

' Diener F.'irlwt iff (I.'nsdt t : 1000) wird schon st^r rlrm ^il^re 1895

vun Herrn VV. WeiA^enberger als Filter für die Anfertigung des blauea
Negatives fUr Dreifarbendraok angewendet.
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orange und gelbe Strahlen (bis zur Wellenlänge .079 '3 iw«) durch-

läest und eine geBüttigte Lösung von Kupferchlorid, welche gelbe, grOne

und einen Theil der blauen Strahlen (Spectrumeantheil von der Wellen-

lunge 589 "4—469*6) durchläset, eo erhalten wir eine Combiuation von

Lösungen, die rein gelbe Strahlen durchlässt. Solch' eine Lösung von

Mandarin (1 Theil zu 3 Theilen Wasser), combinirt mit einer gesättigten

Lösung von Kupfervitriol (welche den Theil des Spectrums bis zur

Wellenlänge von 618 *8 f(u durchlässt), gibt einen schmalen Streifen

des Spectrums, der aus gelben und einem kleinen Theil der orangen

Strahlen besteht. Rein grüne Strahlen erhält man durch Combinirung

einer Kupferoxydammoniaklösung (1 Theil gesättigte Kupfervitriollösung

-h 15 Th. Wasser -h 1 Theil 3 Ammoniak 0-91) mit der Lösung von

doppeltchromsaurem Kali (1 Theil gesättigte Lösung -f- 10 Th. Wasser),

statt dessen kann man auch chromsaures Kali oder Pikrinsäure in wasser-

gesättigten Lösungen nehmen. Die zu combinirendeu Lösungen fülle

ich in Doppelgefässe mit drei Glaswundungen , von denen die mittlere

den inneren Raum in zwei Hälften theilt. Auf diese Weise vermischen

sich die in beide Abtheilungen gegossenen Lüsuiigon nicht miteinander.

Freilich führt man bei dieser Combinirung der Lösungen noch eine

neue Spiegelungsfläche ein, die einen gewissen Lichtvcrlust mit sich

bringt; doch ist diese Lichtabsoliwächung verhältnissinässig gering.

Folgende Tabelle der Absorptionsspectra empfehle ich den Herren

Photographen zur Beachtung :

'
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a) LlthioBcariniB T«rdttnDt

1. Mandarin G extrn (1 Th. ResStt. JJ-i^nnp -f t Th. W«M«r)
2. Kupfervitriol (1 Tb. getUL Löcong 4 Tb. WasMr)

1. Mandarin G extra (1 Th. ges&tt. Lnsung + ä Th. \V«M«r)
2. Kapferchlorid (gesitt L&»ung)

11.
Kapferaxjrdammoniaklösung (1 Th. gesätt. KupfervitnoUOoung 16 Th.

WMter+ 1 Th. • Ammoniak)
8. Pikriniinr« (gestU. WaiMrUlMog}

1. Kupferoxyilammoninklnsung (wie in obigem)
2. Doppeltcbromsaarea Kali (L Tb. gea&tt. LOtang 10 Tb. Wasser)...

^ Pikriniiiife (getitt. wlmerlge LBning)

g) Mandarin O extra (1 Th. gasitt, LStong -1- 1 Th. Wassar)

h) Knpfarehlorid (gatitt LSsang)

») Knpferoxyd«minoniaklö»iing (l Tb. gesätt. Kupfervitriollösiing G Th.

Wasser -f- 1 l'^» Ammoniak)

Ich gehe jetzt zu den Anwendungen über, welche von den von

mir beschriebenen Strahleofiltern in der Photographie gemacht wwden

können.

Vor Allam wir» ta lehr inteiMiaiit, mit Hilf« irgend einee Sennto-

metera die Lichtempfindlichkeit veraehiedener ortboebromatiecher Platten

gegen spcctrctkopiteh reine Strahlen su untersuchen, indem wir nor

dadurch an genauen, in Vergleichsaahlen auigedrfickten Angaben gelangen
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könnten, auf Grund derer sieb die FAhigkciten der verschiedenen Sen-

sibiüpfttoren snr Erliiihunp der T-ic}>ternpfindlIclikcit photoprapliischer

Platleri für die einen oder anderen Strahlen bi'Ptiiutut nachweisen Ii* ksmu.

Nur auf diese Art würden wir in den Stand gesetzt, den Untenjciucd

der zwischen zwei eo abuiich u irkendeii Öensibilisatoren , wie z. ß.

Eotia nnd Eryüirotin, genan su präciiiiM. AvMerdem kOnntan wir,

«inniAl dmrflber kUr, gegen welche Btnhlen die gegebenen Plntten am
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wenißsten empfindlich sind, unsere Dunkelkammer bei Bearbeitung

solcher Platten mittelst der betreffenden Strahlen erleuchten. Zu diesem

Zwecke construirtc ich eine Laterne, bei welcher die vordere, licht-

durchlassende Wand ans einem Doppelgefiiss mit drei parallelen Glas-

wänden hergestellt ist, welches man mit zwei, jede beliebige, mono
chromatische Strahlen isolirenden gefärbten Flüssigkeiten anfüllen kann.

Leider hatte ich bis jetzt nicht genug freie Zeit , um diese Unter-

suchungen erschöpfend durchzuführen. Zu diesem Zwecke müsste man

mittelst einer constHnten Lichtquelle die von jedem Strahlenfilter durch-

gelassene Lichtmenge photometrisch messen , um daraufhin den am

geeignetsten Scnsitometertypus für alle Versuche festzustellen. Ich selbst

habe in dieser Richtung nur einige Versuche unternommen, welche dem

praktischen Photographen von Interesse sein werden. Zu meinen Unter-

suchungen wählte ich drei Strahlenfilter von annähernd gleicher Licht-

stärke aus: nämlich eine gesättigte Lösung von Pikrinsäure; als grün-

gelbes Filter — eine Combination der Lösung von essigsaurem Kupfer

und Pikrinsäure — und als rothoranges Filter (bequemer ist es, nur
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Mandarinlü8UDgen von enteprechender Con&eQtratioD su nehmeii) eise

GomUination von LithioncarminlOeang und Pikrinsiurelösang.

Die erste hellgelbe Löüuug , weiche die rotheo
,

or&ngen, gelben

nd grünen Strahlen bis ram Strahl von öer Wellenlänge

dnrehllaet, theilt das Speetmm in swei Hftllten, «nd swar in einen

•ehwaeh aktiniaehen und einen chemisch energisch wirkenden. Es wira

ancb von Interesse, die Emp6ndlicbkeit der orthoehromstischen Platten

pf»«ren die Einwirkung aller schwach wirkenden Strahlen gründlichst zu

uniersucben. Die orfhoebromatiftchen Fiatten zerfnllen, wie bekannt, in

solche, die gegen rothes, und solche, die gegen grünes Licht empfindlich

Mad. Die Empfindlichkeit dieeer beiden Farben habe ich dnrdi atrri

andere Btrahlenfilter an beetimmen eraoeht, welche die ediwach aktl-

niscbe Ullfte des Speetmois ebenfalls in swei Theile zerlegen. Die

Bestimmang der Plattenempfindlichkeit führte ich in folgender Weise

ans: Nachdem ich in die Wand der DunkpllcHinmer eine Oetinunff tre-

roaebt hatie, brachte ich in derselben ein Dalliiieyer'sche« Ohjectiv an,

Tor welches ich etwas naher, als die Brennweite des Objectivs beträgt,

eine ^iritnelampe mit Anerbrenner anfttellte. Dieee Liditqnelle fand

ich ala eine genflgend gleichbleibende, iniofem idi bei mehreren Ver-

anden mit gleichen Platten ein und dieselben Zahlen erhielt. Gerade

vor dem Objectiv hatte ich dae Strahlenfilfer angebracht. In der Dunkel*

kammer erhielt ich ein coniprh divergirendes, gefärbtes Strahlenbündel,

dem 'jt'L'i'Tiüber ich das VVai nerke'sche Sensitometer mit der zu unter-

suchenden Platte aufstellte, und zwar in solcher Entfernung, dass die

Strahlen die gnnae Oberfliehe der eenntometriMhen Tabelle beiencliteteii.

SelbatTerettodlich hatte ich von dem Seneitometer die phoephoriaeirende

Platte entfernt. Folgende Platten wurden der Prüfung unterworfen;

Ilford'sche Ordinäre Platten fgelbe Etiquette), llford's chromatische,

Edward'p iaochromatische, Lumii re'e panchromatische und Smith'a ortho-

chromatische Platten mit rother Marke. Zuerst bestiiniute ich die

Empfindlichkeit der aufgewühlten Platten vermittelst der phosphorescirenden

Fliehe, wmranf ich ihre Bmpfindlichkeit gegenaber den Farbenatrahlen

nntermchte. Alle hierbei erhaltenen Zahlen habe ich in folgender Tabelle

angegeben, wobei ich die Lichtempfindlichkeit einer Ilford'schen Ordinären

Platte als Einheit annahm. Beim rothen Strahlenfilter jedoch wühlte ich

ala Einheit die Empfindlichkeit der llford'schcn chromatischen Platte.

Am empfindlifheten gegen die grünen Strahlen erwiesen sich die

llford'schen chromatischen Platten, gegen die rothen Stralilen die

panchromatischen Lumicre'schen Platten. Die Smith'schen Platten waren

in jeder Beaiehnng weniger genügend. Dieie Daten wieten mich darauf hin,

daea man eich snr Aufnahme lolcher Originale, in denen die grfline

Farbe orherrecht, am besten der chr<Hnatiachen Ilford'aehen Platten

bedient. Bei Originalen hingegen, wo die rothen , warmen T5ne vor-

herrschen , werden die panchromatitcben Lamiöre'sohe& Platten gute

Dienste leisten.

Die An \s eiKiuijg der monochromnt ischen Strahleuhiter und der

entspreebcoden orthochromatischen Platten könnte durch die Farben-
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trennunff der Hnrineky'schen ') Methoden, bei^piflsweiee bei der Expt'rti&e

cweitelbaüer Ducumeute eine grosse Uuterotützuug gewübren. x^uB^erdem

kann man Ton äen Torbaiideiieii StraUenfiltem Icieht diejeuigen au-
wibleot w«1c1m bei Anwendnng der mtspreebeiuleD orthoebromatieebea

Platten lieb am betten bei Herstellung von Negativen verwenden lassen,

die cur Reprodnction von Originalen mittelst Dreifarbendruckes erfurderlicb

sind. Zum Schlüsse lenke ich die AufmprkBamkeit noch auf folgende

drei Strahlenfilter: 1. Die Löauug von K. u p f e ro x y dam m on i a k

Tbeit gesättigte KupfervitrioUösuug -j~ 6 Tbeile Wasser -f- 1 ibeil

Ammoniak). 3. Mandarinldiung (1 Tbeil geeittigte LOeang 4- 1 Tbeil

Waeaer), welebe die <»aagerotlien Strablen dorebllwt. 3. Von Kapte-
eblorid, dareh welebe nar die gelben und grfinen Strahlen gehen. Alle

aaiammen lassen das vollständige Lichtspectrum durch, sie ergftnsra

sich p:epenseitjg. Wir m(lBf»tpn daher, wenn die durch diese Lö8un?«f»n

gehenden Strahlen plfii lizcititr auf ein und deneelben Schirm projicirt

würden, ein vollkommen weiaäes Licht erhalten, wovon ich jedoch noch

keine Gelegenheit fand, mieh eelbat aa flberaengen. Sollte eieb obige

Annahme wiiklieh bewabrheitea, eo wftren jene Stiablenfilter wohl edir

geeignet fflr Ivce, Photoehrümoskop.

(

1

PlMipbo-
rtsetrand*

Platts
Gelbes FUter Grünes Filter Rothes Filter

Dfoffd^b OidinSre Platte

(gelbe Etiqaette)

1

•

17, W.
1.

8 Min. —17. W,
1.

9 lila. ^17. W.
1.

80 Min. — ohne
£iowirkaag

0.

Ilford's chrom.
Platte

17. W.
1.

6 See. —24. W.
168.

30 See. —25 W.
86.

12 Min. —17 W,
1.

Edward's isochrom.
Platte

23. W.
6.

15 See. -25. W,
72.

1 Min. —25. W.
18.

12. Min. —lg W-

Lamiire^a paaohrom,
'

Platte

23. W.
1

6.

30 See. —26 W.
36.

1 Min. —23. W.
10.

l Min. —19. W.
21.

Sinith's orthocbrom.

Platte (rothe Marke)
^

1

16. W.
4/7.

ö See. —17. W. 80. See. —20. W. 12. Min. -8. W.
sehr schwach.

*) Bvrinsky, Pbotograpb Air die Expertise sweifelbafter Doetunente
beim St. Peter.sbdrffer Kreisi^ericht, flössen photogr.-iphi.Hche Veröffentlichutipen

1896 in dem Bulletin der kaiserlichen Akademie der Wissenschaft erschienen.

Bertohtigung. Seite 457, sweite Zeile, ist Dr. Tegel irrthamlich citirt,

wihrend richtiger Dr. Nageltteben soll. D. Bed-
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1. Ueber Sohleier beim Entwickelu der Platten und dessen

sifTermäsaige Bestimmung.

Von Dr. J. M. Bder.

Unter ^Schleier" beim Entwickeln photographischer Platten

ersteht man die Silberrednotion, welche die nicht belichtete
Schichte photographiseher Platten beim Behandeln mit Entwickler-

snbstanzen erleidet „Schleierlose'' Platten bleiben wlihrend der

normalen Dauer der Entwicklung (z. B. 5—10 Minuten) an den

vnbeltehteten Stellen roUkommen intaet. Ein geringer Schleier,

welchen die hocliempfindlichen Bromsilber^elatincplatten des

Handels fast immer aufweisen, ^ilt in der Praxis mit Hecht als

vollkommen unschudlich. Starke Schleier aber sind unzulässig

und sciiädigen die Qualität der N« gative.

Gegenwärtig pflegt man gar kein Mass des Schleiers an-

zugeben, was jedoch für genauere Untersuchungen iinstatthatt ist.

Um einen Massstab für die ziftermässip;e Bestimmung der

Stärke des Schleiers zu gewinnen, bestimmte ich mittelst des

^likrophotomcters die Undurchsichtigkeit (Schwärzung) von un-

schädlichen geringen Schleiern und mehr oder weniger starken

Schleiern. Eine vollständig schleiorlose Platte zeigt die Schwär*

znng = 0.

Nach meinen Messungen ist ein Schleier, welcher die

Schwärzung 0*1 (d. i. der Logarithmus der Undurchlässig-

keit für Licht = 1*26) aufweist, durchschnittlich ganz un-

schädlich in der Praxis als sehr gering zu bezeichnen. Auch
Schleier von der Schwärzung = 0*2 (d. i. Logarithmus der

Undurchlässigkeit gegen Licht = 1*6) ist noch nicht störend

und die Platten können immer noch als genügend klar arbeitend

bexeichnet werden, während Schleier mit einer grösseren Schwär-

snng als 0*3 (d. i. Logarithmus der Undurchsichtigkeit gegen

Licht = 2*0) schon als mittelmässig schleieng zu beaeichnen

wären, und SchwärEungen von 0*6 und 0*7 (d. i. Logarithmus
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der Undurchlässigkeit = 4 und 51 schon sehr starke Schleier

reprusentiren , welche die Copirdauer sowie die Gradation der

Negative schon stark beeinflussen.

Die ächieierbiidang ist nicht nur von der Art der photo-

graphischen Bromsilberschichte abhängig, sondern ist auch eine

Function der Art des Entwicklers, der Zeitdauer seiner Wirkung

und der Temperatur.

Z. B. gab eine gute Handeissorte einer für Porträtaufnahmen

beliebten rapiden Trockenplatte, welche der Praktiker als „ein

wemg 8ohleieri|c'' bezeichnen würde, folgende MessungsergebnisBO

des Schleiers : Eisenoxalat nach S Minuten langer Einwirkung

erzeugte Schleier mit der Schwärzung 0*13, nach 5 Minuten 0'22,

nach 10 Minuten 0*25, bei einer Temperatur Ton 17

—

IS9 C. —
Adurol (Brom- oder Ghlorhydrochioon) gab nach 1 Minute den

Schleier (Schwirsnng) = 0' 13, nach 2 Minuten 0'25, nach 4 Mi-

nuten 0'3, nach 5 Minuten 0*4—0'5. — Hjdroohinon (mit

Pottasche siehe das Gutachten in der Photographischen Cor-

respondenz, S. 4ö& u« s. f.) gab in Äquivalenter Zusammen-
setanng nach 2 Minuten den Schleier 0*12, nach 4 Minuten den

Schleier 0*4, nach 5 Minuten den Schleier 0*6 und naoh 8 Mi-

nuten 0*9.

£s lassen sich aufGrund dieser Angaben charakteristische

Schleiercunren mit Berücksichtigung der Temperatur und Ent-

wicklongsdauer construiren«

Nebenbei sei erwlhnt, dass ans diesen Zahlen henrorgeht,

wie das Adurol weniger zur Schleierbildung auf Bromsilber*

gelatine neigt als Hydrochinon; Eisenoxalat übertrifi't aber beide

an Klarheit der entwickelten Schichte.

2. Uelier HalogensllberBeiAtlne-TroOkeni^ften fUs Diapositive

und für Frojeotionsaweoke*

Von Prof. £. Valenta.

Die im Handel eneheiaendtin Diapositivplatten siad snmeist lur

HerBtellung von sogenannten Skioptikonbildern bestimmt. Dieselben

arbeiten , wi« bekannt , »fhr ver><chteden und erfordern zumeist weiche

Negaiivo. Die Empü udl ich kt:'it dit^ser DiHj'oeiti vplatteii it*t , wie die

Uuttirsuciiuugen Dr. Eberhards ; gezeigt haben, eine ungemein ?er>

>) Photogr. Rondsehaa 1898, S. $64 n. f. ^ £der*i Jabrbaeh Übt Phot»-
graphie 1S9S, 8. 666.
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gcbief^ene , »uch die FarVie der Negative iit , «elbpt bei Verwendung
eines und deepelhen Entwicklers, oft sehr vfrychiedfii. So itt B. B.,

wenn man die Empfindlichkeit der Thoma8|)laiteu = 1 setzt, jene der

«Ilford Special Lantern* =3— 4 and jene der Cadett- und NeoU«

pUtten = 6 — 2&, wHirend jene der Plftttan von PeniU Vio gl^^lt*

konunt. (Eberberd a. «. 0.)

PjrOft mma dieie Platten raf ibr Yerhnlten im Speetrogrnphea,

10 wild man aebr verschiedene Resultate erhalten. Die meisten der*

selben sind sog^enannte ChlorbrcmplfitteTi , doch kommen auch reine

Cblor- nnd reine Bromsilberplattcn als Diapositivplatten in den Handel.

Wjis die Herstellung solcher Platten, resp. der Emulsionen hierzu

anbelangt, so finden sich mehrere Vorschriften in der Literatur.

Die Handelssorten von Diapositivplatten sind aber auch zum Tbeil

veiae Ikomtilberplatten, nnd ieh bebe, am daa gebrlaebliehite Yerbiltniii

iwiadiea Brem- und Cblortilber eincraeits, nad den Eiaflaie der Za>

anunensetzung der Emulsion auf das Endresultat zu studiiea, tam9

grosse Anzahl von solchen Emulsionen einer chemischen Analyse unter-

zogen, bei welcher in erster Tjinio auf das VerbÄltniss vnn Chlorailber

zu Bromsilber und dann auf dasjenige des Uaiugensilbers zur Gelatine

Rücksicht genommen wurde.

Diti Ermittlung des Gehaltes der Emulsion an Ualogenailber

(Chlorailber and BrorasUber) and an Gelatitte wurde ia foh|eader Weiee

dnicbgefBbrt: Ö~6 Plattmi vom Formate 9 X 12 cm, reep. 2--3 Plattea

ISXlBcm wurden gewogen , dareb Aaskochen mit Wasser, welebee

eine entsprechende Menge Salpetersäure enthielt, die Emulsion in L^ang
gebracht und die reinen (getrockneten Glasplatten ahermalg gewogen.

Die DiflFerenz entspricht dem Gewichte der Emulsion. Diese wurde nun

mit der Flüssigkeit so lange gekociit, bis das Ualogensilber sich nacb

koner Zeil am Bodea dea Beebatglaaee aammelte« dann wurde filtrirt,

mit lieiaaem Waaaer gewaaeben and daa Halogenaillier (Bromailber CUor-
ailber) aaf einen Filter gesammelt, getrocknet und gewogen: Brom-
ailber-^ Chlors i Iber. Ein gewogener Theil des Gemisches wurde
mit Zinkfeile und verdünnter Schwefel!*Hure reducirt

, das ao erbalteae

Silber gewogen: Silber dem Halogen^^il ler entsprechend.

Die Menge des so erhaltenen Silbers mit 1*3287 multiplicirt,

gibt die demselben entsprechende Menge Chlorsilber.

Aus dem Gewiehte des Bromsilbers Cblorsilbers und jenem

dee der gefundenen Silbermenge entspreebenden Chlorsilbers erhftlt man
den GebaH dea eraterea Oemlaebea aa Brom, iadem man die bereebnete

Ohlorsilbermeage vom Gemenge (Bromailber + CUoreilber) abaiehl and
mit 1798 multiplicirt^). Das Brom wird aof Bromsilber amgereebaet

and diesea vom Gewichte dea Qeraiachea abgeiogen : Chlorailber.

Die Resultate der voa mir aaagaf&lirten Analyaen aind in fol-

gender Tabelle enthalten;

*) Hager, UnlenaohnngeB, I. Th^ 8. Ml-
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I

I
s

Verhalten gegen Lloht

(längere Belichtang)

2 • S .

CS — P

e r:

E
g) _ _

.-^

s • «
.2 -'S

S £ S
.c o —

n

I

1

färbt Bicii laTigMiB

graaviolett
004 0<896 0 824 0*069 85

u lirbt iieh laagiam grau 0-04 0-416 0-866 0 088 100

ni Arbt sieh riolett 0*0S8 0*844 0-194 0*060 60

iV färbt sich langsam grau 0 030 0-28Ö 0X76 0 10» 100

V Orbt sieh Tiolett O'Oas 0*M6 0-190 0-090 86

VI
färbt sich langsam

gfAUgrQn
0086 0'S29 0 188 0*071 90

VII fRrbt sich rasch viulett 10

vni Arbt sich nisch und
' intensiv violett

0014 0-328 0*280 0 098 10

a färbt eich rn^^ch rOthlich

violett

0*086 0 174 0*115 0 069 90

X färbt sieh violett
0 0S4 0211 Ol 60 0 061 68

XI
1

flrbt sieh langsam violett

4

70

15

60

64

10

90

90

80

42

Von den untersuchten Sorten Diapositivplatten sind ungefähr

etwH? m«!hr als die Hälfte engliscVion und ainerikünipclien T^r«prutii:f:

Was (iiis Verhalteti der einzelnen Flatteueorteu gegen v\nr längere

Beliebtiiiig anbelangt, so cbarakterisirt dasselbe einselne Surien, wie

s. B. die « Normal pUtt«ii*, die ROadAttplatte for blaek tomt".« welcbti

dem Li«]ite anifHMCsti lieh nur langiain färben und grav werden,

wobei die Empfindlichkeit dieier Platten eine relativ sehr grosBe iit,

als mehr oder weniger reine Bromsilberplatten, welche ihr feines Korn
dem Umetande verdanken . das? der Reifun<Tsprocese der Emulsion im

geeigneten Moniente unteibriaheii wurde. Du übrigen Sorten werden

im Liebte je nach ihrem Gehalte au Cblorsüber mehr oder weniger

raaeh violett gefärbt nod geben beim Entwickeln um eo witmeie

TOne, je mehr Cbloreilber eie enthalten. Daa YerbiltniM von Chlor«

ailber zum Bromsilber bei den Chlorbroniplatten schwankt zwischen

10 and 90^1^ . Während bei den dentieben Fabrieaten daa VerhftUniM
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Nr. 46b* Fhotogr&pbische (Jorrespoiideaa 1899. 583

VOD 1 Tb. Cblorsiliicr zu 1 Th. Hrotußilber mei.-'t nur zu GunBh'ii dei

Cbloreilbergehaltes übersebritten wird, ist bei (ioa eugliacheD Dmpositiv-

pUtteo, welcbe auch bei um einen gotan Bof gtniMMB, daa Umf^ehite
der F»1I; to ist i. B. daa Varhiltiiiaa von Chlorailbar an Bnmwilbar

TOB 1Ö:8& flr aiiia dar beliebtesten Marken charaktariatiaoli , während

maocbe udare Plattanaottas fibarhanpt kein Chlorailbar aotlMÜtaii (alaha

ofaao).

Das VerbtLltniss der Gelatine zum Halogeneilber ist sumeist 2 : 1,

bei gewissen Sorten eugiischer Platten steigt dasselbe aber auch bis

6:1. Dia Dicke der Sebiehl (mittalat daa Taaln'aaban Pspiannikro-

akopaa') gamaaaaii) aahwankt awiaeban 0'024 and 0*040 mm.
Dia Empfindliebkeit gegen galbaa lidit (Bensinkerze m Sabal ner's

Sensitometer) wurde ebenfalls bestimmt und ergab Resultate, wdaba mit

jenen Eberhnrd'a (iiaba n. n. 0.) liamlieb ftbarainatimman.

Was die Methoden cur Uersteiluug von Cblorbromplatten an-

belangt, so dflrfta daa lltaata vertHEnfUekta Varfabran janaa van

Wallington aain (1885); daraalbe arbeitet in folgender W«aa:
10 g Silbtmitrat werden in 100 em^ Wasser gelöst and 10 g

(StronensSnre sagegeben. Diese L5snng wird auf 66" C. erwttrmt und
in eine ebenfalls derart erwärmte Lösung von 2 g Nntriumf'hlorid, 4 ^
Bromkalium, lüg CitroueDsaure und 12— 14g Gelatine gegosacn, ge-

sehattelt and nach 10 Minuten in eine Schale zum Erstarren aus-

gegossen. Man aarklainart ond wlaeht die Bmalaion*). Daa Varblltniaa

dm Bromailbara nun Cblonilbar iat in diaaar Emalaion 64 : 36. Wann
wir diese Zahl mit den in dar Tabelle vorfindlieban Cblorbromemulsionen

aiglaiaben, finden wir, dass nur die Emalaion der Plattanaorten Nr. XI
damit annfthernd übereinstimmt.

Bolton'*) empfahl (IHHTi folpetHles \'erfahren: Man mi»cht o'/« g
Bromammonium, ^g ChlurammoDium , 18 g Gelatiue, 1;>0— 150 cm''

Waaiar (Allaa warm gelöst) aineraaita, and 2 Tropfen Salpataraiara mit
12 g Silbamitrat in 130—150 em* WaaMr geltet anderaraaita bei 50
60^ C, Itaat einige Staaden ataban, gieaat zum Erstarren aus, wäscht

und vergiesst die abermals geschmolzene Emulsion. Das Verhält niss

des Bromsilbere ^iim Cblorailber ist in dieser Kmiilninn 57 : 4H Wenn
wir unpere Tabell« betraohteu, ?o finden wir, da«» dioscn Vcrhuitniss

z. B. mit jenem der Plattensorte Nr. X beiläufig übereinstimmt; diese

Mbeint alao mit naeb Bolton*a Voreebrift bereiteter Emalaion Uber-

logan aa aain. In naoeatar Zeit TerÖfbntliebte BSbrer**) eine Arbeit,

in weleber ar nntar Anderem auch eine VorBchrift zur Herstellung von
Cblorbromplatten gab, welche sich mit jener Bolton's deckt. Dagegen

findet aicb im Brit. Joarn. of Pbotogr. (18i^2) eine Vorschrift aar Her-

S. Valenta, Pbotogr. Chemu; 1S99, II. Tb.. S. 802.

*) S. £ der und V n U> n t a: ^Herstellung von l^mulsionen fttr Diapositire''.

Eder*8 Jabrbneb f. Pbotogr. i. iB9ä, B. 439.

Eder*e Anefahrliebea Handbaeh der Photographie, Bd. HI, 4. AnO.»
psg. 416.

E der'» Jahrbuch t'Ur Pbotognipliie und KeproduutionäYurfalirtin 1''99,

8. 188.
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•telluDg von Cblorbromemuleiooen, in welcher d&a VerbältnisB vou Brom-
ilber m CUoitilW :s 45 : 55 ist. £• wurden aowobl diese hier be-

•ehrittbenra Ennliionen wh aneb wtit«n EMolaioiiM nit einem Odwile
OB 0, 10, 25 and 75% OUeimlbar (auf daa gamaM« Haloganeilber

besogen) hergestellt und diese Emulsionen vergldAmid Mwohl mitCaltt

dee ßeniitometers als auch mittelst praktischer Versuche nnterpucht.

Die Sei leitoniiM erproben wurden unter Benützung der Scheiner-

Kerze bei einer Distaaz von 25 cm und einer Belichtungsseit von

5 UisBtea mit dam Waniark6*MbeD Sensitometer durchgefOhrt. Es ergab

tiab Iblgaades Ranltat:
Emulsionen mit eHntm GMialte Ton

Chlorsilber 0, 10, 25, 36, 43, lb%
erpaben Grade Warnerkp 12", 9°, 5", 4", 1", —
entsprechend der Emptindiichkeit ... 21. 9, 3, 2V3» 1 —

Unter sonst gietcheu VerbältniBsen (Temperatur, Gelatinegebalt,

GasammtsiIbergehalt der Emulsion) hergestellten Chlorbromemnlsionen

Wiebit alao dia Empfindiiebfcait slamlieb proportional mit dem Brooh

ailbeigebalta gaganflber dem Chlortilbar.

Der Vergleich der Gradation der verschiedanen oban angalUirtaB

Rcpnltate Jieiptc, düPs bei analoger Entwirkliinfr^Rrt mit warbepndem

Gt^hrtltt' an Clilorsilber die Platten cnnetiaetreK'ht'r arbeiten. Öie geben,

wenn kein längeres Keifen der Emulsion stattgefunden hat, um so

hlrtere Diapositive, je mehr Chlorsilber sie enthalten.

Der CUonilbergehalt einer Emninon baelnfliuit aneb daa Tonnafi'
irannOgaa gagmi CMdbider weeenClieb ; wibrand an Chlor valeba Emnl-

sionen Bilder liefern, walebe durcb geeigpieta Toobilder (Rhodangoldtoa»

bäder^ ziemlich leicht fretont werden können: es frcHngt dloi bei biMMi-

reichen Emulsionen nur scbw* r und ungleichmässig.

Für die Zwecke der Herstellung von Diapositiven für Projections«

awaeke empfehle ich, wenn normale Negative vorliegen, folgende

Emnision (I):

A. B.

Wasser 400 Wasser 400 g
Biomammoninm . . . 15'2 Sübamltnit 90g
Ghlorammoninm ... 1*5

Salpetenini« 6 Tropfen

Galatina 50 g

Für flane Negatlvi aowia anr Haratallnng von normalen Bildern

naeb flanen» oeblaierigen Negativen (dnrab ein- od«r mehrmniigae Um-

eopiran) eignete eleb fblganda Emoltion (II):

A. B.

Wasser 400 wisser 400 g
Bromammoninm. . . . 1*7 Silbemitmt 30 g
Ohlorammoniom. ... 9 g
Salpeteralnra 6 Tropfen

Gelatine 50 g
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Man läMt die Gelatine in ohicr^r Waepermenge rjtienpr
, «»chinilzt

am Wa«=erbade (50—^>0® C.^ und rüpt djis Brom- und Chiorealz 8owie

die Salpetersäure zn, dann erwärmt man die Lösung B ebentMÜe auf

60** C. and gieset lie unter Umacbfltteln (in der Dankelkammer)
p<KrtloB«iiireiM in A, Di» EmidfioB bldbt in 4er Wime cicea 1 Stvndo

itehen, wivd dAMi ia eine PorielltntHM gegoBMii, entamn g«l«Meii,

nrklniiert gtWMehan, geacbmolzen and vergosflen.

Hierzu sei h^mprkt, dum die Wellington'sche OlilorbromemulBion

bezüglich de? ^ erbältniMea von Brom- zu Chlorsilber zwiachen dieaen

beiden Emulsionen steht.

All Entwickler diente ffir die bromreicbc Emulsion (I) ein Metel*

Sodn>Ent«iekler folgender ZawnmieDeetiiuig:

A. Metol 10, Waeaer 1000, Nntrinmsalfit 100 g.

B. Soda (krystallisirt) 100, Waaaer 1000 g.

1 Thei) A mit 1 Tbeil H ^pmlsoht.

Für die chlorreichen Platten (11 eignet sich utr fol^rntle Hydro-

chiooD-EDtwickler besser: Wasser 1000, Hydrochinon o, Sulfit lOO,

Soda 200, PottMche 100, Bromkalium 3 g'). Deraelbe gibt warme,
•ebwarabranne T8ne.

Als Tonbad für eUonreiche Emulsionen iat la empfeblea, ein Bad,
beatehend aas 0*5 g Chlorgold, 8— 10 g Rhodanammonium and 1000 en*
Waaaer, mit welcbem Pkotograpbielöne enielt werden können.

8. Znmmmoiiluaig von Orthoehromasie und oharakterlatiBoher

Ciirve photogrsphiMher Platten.

Von Dr. J. U. Ed er.

Es ist durch zahlreiche Unterauebungen über die Wirkung von
Farbenaeniibiltiatoren auf Bromiilbetplatten feetgeatellt, daae manche
Farbatoffe im Speetrograpben dentlicliei namhafte Senaibiliiirangemasima

im Both, Gelb oder Grfln aafweiaen und trotzdem in der angewandten

orthochromatischen Photographie entschieden schlechter als andere Sen-

aibilisatoren wirken, wp.il die Negative mangelhaft in der Grnd ation sind.

Ebenso zeigen ui lit selten Farbetotigem i sehe (z. B. (ielbgrüo-

nnd Oraoge-SüDsibiiisatoreD) im Spectrographen sehr schön geschlossene

Sensibiliairongabinder im weniger breehbaren Tbeile dei Speetnima,

ohne daai ia der Prazia der Beprodnetion Ton OetgemAlden ete. richtige

Wiedergaben dea Farbentonwerthea an erzielen wfiren. Ea muss also

bei theoretischen Untersuchungen fiber Orthoehromasie ein neues Beob-

aehtungselement eingeführt werd»>n , dnmit dieselben mit der Praxis in

Einklang gebracht wonkn 1)1. -h--- beeieiiE darin, dass man die Em-

pfindlichkeit der seDBibiiiBirtun Stulle nicht nur im Spectrographen,

aondem auch aenailometriaeh prflft nnd nach der Art dea Senaiblliaatora

die »ebarakteriatiaehe Cnrire* für Both, Oelb ete. beedmmt, daa

') Eder, Beeepte nnd Tabellen 1806, 8. 89.
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536 Fliotograpiliflcli« CoirMpoBdMS 18V9. üir. 468.

heiaat die speetralanalytisch featgeetellto SemibtlUiruDgszone ancb be-

züglich ihrer Grad«tioii (ihr«i ScbwIrsnBgtniwachtet) b«i steigender Be-

licbtuDg prQft.

Jene ortbocbroomtiscbeu Platten (z. B. gelbempfindliche), welche

in der Kegion ihrer Farbensensibilisirnng (s. B. im gelben Liebte) bei

sanebmender LiebtintenaitAt eine Sebwtnangamnehme beim Entviekeln

erfebrent welche annibernd proportioBAl der SebwArrangaianefame den

reinen Bromsilbers unter dem Einfioue von weiBsem (oder beaaer: blaa-

vioh'ttcm Lichte) ist, wird correcte Negative liefern Die eharak-
ter istische Curve einer orthochromatiBcheu Platte mus»
unter dem Einflasse von farbigem Lichte, welches ihrem
optiaeben Senaibiliairnngsbande entspricht, eine »cberek-
teristiaebe Curve* der Bebwärsnng im Entwiekler liefern,

welche annibernd perallel der •ebarakteristiseben Carve**
deraelben Platte hinter blauem Olnae verläuft.

Eß gibt vielt^ Furbensenpibiüsatoren, welche dem Rromsilber wohl

relativ hohe Emptiudlichkeit z. B. für Orange ertheiieo, ohne daM die

Orangerothen Strahlen bei fortgesetster Einwirkung die nöthige Schwär-

sung im Entwiekler veranUaaen. Die Sekwinnng (Logaridimna der

ündorehllaeigkeit der Sehieht gegen Liebt) erreiebt kevm die Zehl 1,

während die blauen Strahlen schon Iftngst das Maximum der Dichte

gegeben haben , welche bei gewöhnlichen Negativen mindestens 2 (bei

contrastreichen 2' 5, bei höchster Deckung 3) haben pol). Dieses Zurück-

bleiben der Wirkung der Strahlen vom rothen Ende des Speefrnnis bei

verlängerter Belichtung beeinfiusst die Wiedergabe des richtigeu ir arbea-

tonwertbea in variabler Weiae, und die Orthoehromaaie wird vSllig in

Unordnung gebraebt« ao deaa der pbotograpbiaehe Operateur die Orieo»

tirung verliert.

Ffir die Zwecke der Praxis braucht die Ermittlung der charak-

terisfisrhen f'urve nicht im SpectralniipBrat rn Ende peführt werden.

Eh genügt die Festlegung des SenBibiliBirungauiaxiruuuie uwi des beiläutigen

Grades der Empütidlichkeit im Spectrographen. Dann kann mit dem
8ebeiner*eeben Senaitometer weiter gearbeitet werden. Uan bringt vor

der Lichtquelle deaaelben eine Glaawaane mit Kaliumbiehromat ale

Lichtfilter an ') und exponirt entsprechend lange. Ist die normale Be-

lichtungsaeit bei freier Lichtquelle in Schreiner's Sensitometer = l Mi-

nute . j»o rriupf man hinter dem gelben Lichtfilter um so viel länger

exj)üuireu, als dem Lichtverlußte im Lichtfilter entspricht. Man erhält

dann (im Sinne meines Vorschlages beim Congresse für angewandte

Chemie 1897, a. Pbotograpbiaehe Corretpondens) nieht nur die Em*

Der Liohteintlu!«8, welcher dnrcli Vurbcbalten des Licbttilter:« ent^

stellt, raass im Bpectro^aphen erolrt werden. Man etponirt sonlekat auf
eine constante TJclitfiiir-lkt (Oa«äamme etc.), liririp-t iiann i!i.'?tplbe Licht-

quelle vor dem Spalt des äpectrographeo und exponirt mehrere Streifen der
orthoebronatisehen Platt« Tarsehieden lange and entwickelt all« dieae Ver>
.svu'l.splatten plcichzeitit;. Jene IJelichtunKszeiten, wclclio gleiche Schwänung
der Platte im Entwickler verursachten, kann man als Massstab für den Licht-
verluat beim Durchgang dnreh daa Liehtfilter annehmen, ohne «Inen bemerk-
lieben Fehler an maeben.
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pfindliclikeitsangabe fjesfen weniger brechbares Licht, »ondern kann auch

die chftrakteristieche Curve conetruiren ; diese soll, wie erwähnt, hei

photographiBcb gut brauchbaren iSenBibiiisatoren annähernd parallel der

Cnrve fttr Broauilber gegen weisses Licht sein. Gemenge von Färb«

atoiiuit wM» wUm SailibiliMtona gat wirken soUen (i. B. bei psn*

ektonstiieliM P]«lt«ii)p rnlUsen (abgetelMB tob ibi«r ipaetiogisphiMheB

Eigmuig) uinibemd parallel charakteristische Curven fttr die eimeiseD
Zonen ihrer eigenthfimlichen F;irhpnemy)findlichkeit geben , sonst ist die

ErzieluDg praktisch gut entsprechender Orthochromasic kaum möglich

oder sam mindesten der Spielraum der Belicbtungsxeit enorm klein und
nngflnstig.

Die Anwendung dieser theoretischen Anforderungen auf die Praxis

der Heratellong von Negativeo hinter reihen, grflnen nnd binnen Lidit*

filtern flir Dreifnrbendmek ergibt «ieb von aelbet.

4. Kupter-Tonbad tind -Verstärker für BromeUbergelatinebilder.

Von Dr. J. £der.

Auf die Mflgliehkeit, Silberbilder dnreb paieende Nieder.

eehlagung ven Knpfer fer r oejanid röthlicb sn tonen, habe ich in

Gemeinschaft mit V. Ti'>tb') zuerst hingewiesen und die Methode an*

gegeben. Silbernegativo mittelst l?!eiver8tärkung und darfiuffol^enrle Be-

handlung mit Kupferaalk^eu rotbl>raua sn färben (vcrBtürkeu^ >« a ui i u b

machte später aofmerksau, dass Rupfersalze, mit Kaliumferricyauid ge-

mischt, nnf Silberbilder die Ablegemng von rotbem KnplSBroxydnmnioniek

Ternnlnseen kaiin^. Ee Terlief nber der Vereneh mit nnoi^aniseben

Kopfersalsen ungenflgend, mit den KupfersaJaen orgnnieeher Sftnren

(z B. Oxalsiiure) gelnng er besser; er benflttte nneb ammoninkalisehe
KapferlöBung.

Besper erscheint mir das im „Yearbook of Photography" für 1899,
8. 239. als lonbad zur Erzielung rüthlicher Töne auf Bromsilbergelatine-

Papierbildern angegebene Geuiiech von Kupfervitriol
,

überschüssigem

Ammoninmenrbonnt nnd rothem Blntlnngensnls. Mit der angegebenen

Yorseiirift konnte ieb «Uerdinge keine klare LOsnng erhalten, die Flfissig-

keit wer vielmdir mit viel Knpferferrieyanid dnrebsetat, weshalb ich

fsigendermassen vorging:

5 g krystallisirtes Kupfervitriol wurden in 1 Liter destillirten

Wassers gelöst und dann eine gesättigte Lfisong von kohlen gfturera

Ammoniak (Aamioniuinöeequicarbonat) so lang zugeeetzt, bis der

Anfangs entstehende hellblaue Niederschlag von Kupfercarbonat sich im

üebefsebiMB des Ammoncnrbonntes wieder anflQste. Denn wnrde eine

LSenng von 12 g rothem Blntlangenenli In 700 em* Wasser beigemisebt,

') Pbotographbohe Correspondenz 187B, 8. 223.

•) Pbotographisflhe Correspondena 18M, 8.

5ö*
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wobei ein reieWicher Nieflersrhlapr entstand. Es war somit die zupreßetrte

MeTipe von Ammoniutncarbonat nicht genfigend, am das eutstehende

Kupterterricytüjid iu Lösung su erba.lten. Deshalb fügte ich eo i&nge

gepuWertes AmmoniamcarbooAt so (MitfllitQ in dtr BaibMliale), bis dar

Niadmdilag aidi n «inar Uiftn daaMblaiiMi Flflnigkait lütte. DieM

FlIlMiglMit, wtleh« dnt Anfltemig Ton KapftiteriejrAnid in kohlen-

Miumn Ammoniak daxitoUt, ist daa Knpfarton* oder Veratir-

knngsbad.

1. Anwerdnng des K u p fertonbadea inm Tonen von
Bromsilbergelatine-Papierbiider.

Wird ein Bromeilbei hil<l in das Kupferbad geleg;t , so färbt

es sich Anfangs warm braun, dann wird die Farbe raech rötbUeh,

icblieselich lebhaft rotb, fast carminroth. Werden die roth getonten

Bilder in Terdllnnte BehwefetOofe oder Saliiiiire gelegt (1 : 500), eo

wird der Ton mehr sieg^rotb; mit aCIrker Mwen Bidem (1 :Ö0— 1: 100)

erfolgt der Process raieh. Schwaches, wässeriges Ammoniak ändert den

Ton mehr in*s bläulich Rothe. Werden die im Kiipferbade roth pefJLrbten,

dann beatena gewaschenen Bilder in ein« Kujtfrrvitriollösnng gelegt, »o

v.ir<I die Nuance ein wenig dunkler (das Carminroth nuancirt sich In

dunkleres, etwas bräunliches Botb) und ein daranffolgendfle aehnmehaa

Säurebad ändert die Fiarbe ein wenig in*e Helle. £ieenebk»rld bewirkt

bmvnrotbe Färbung des Kapfobildes. NntHrlieh mnea nncb kier awiaebee

Kupfer- nnd Eitenbad gut gewaaeben werden.

Diese Tonnngnnethode liefert rotbe, vielleicht etwas zu grelle

Nnaneen, welche von den mehr brannen F;irbun^en der Urantonung

gänzlich abweichen und vielleicht hie und da in der Praxis verwendbar

sind. Diese Möglichkeiten der Nuancirung des rotben Bildes liegen in

einer allerdings sehr beschränkten Beactionsfähigkeit der rothen Bild-

Substanz, das ist Kupferferroigranid. Die Firbnng iat roUkonunen lieht*

eebt nnd wideratebt gnt dem lang nndanemden Waaeben, der Einwirkung

von Alkaliearbonaten und aueb Säuren.

2. Verwendung der Yorbin erwähnten Kapferl5enng

aur Yeratftrkung von BromsIlbergelatine-NegattYen.

Fizirte und gut gewaschene Bromsilbergelatine-Negative verstärkea

^oh (von mir nach dem Trocknen angewendet) im Kupferbade ianpsam

und sicher Die Wirkung ist leicht ru cnntroliren , denn der Proceei

schreitet liiigksam vor. Die iärbung ist Anianga dunkelbraun und die

Verstärkung eine harmoniacbe; bei langer Einwirkung aber ecb&lt man

^ne Innent intenaiTO, kinehrothe Deekung.

leb weise niebt, ob dieae Art der Kupferveratärkung lebon irgendwo

TOrgeaeblagen iat; jeden&Ui iat sie beachtenawertb, wenn sie auch die

Qnecksilberveratftrkung nicht in allen Fällen erreichen dilrfte. Sie ir^t

ungefähr ebenso gut als die 'hekanntlieh einigermaseen giftige) Uran-

eritärkun?, ist in fertig Lt Hn^^rhrt ra Zustande noch haltbarer als diese

nnd gibt somit für Halbtonbilder einen recht brauchbaren, giftfreien

Verstärker ab.
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6. Ueber das Sraaibüialren d«r BromfllbevgilatiiMplatteii tBüe

den Llppmum-FrooeM.

Von Prof. E. TaUnta.

Es ist eine bekannte Thatsache, daae insbesondere bei Verwendung

oa dfluBMi BtonsilbergdatlBMflliiditaii rar HenteUvng von BiMm in

»atdrlielMB Farben die Espoiition gennn getaroftn werden mnM, wenn
die Wiedergabe der Mischfarben eine halbwegs gute aein eolI> Diee

liingt in gewissem Grade mit der Farbensensibilisimng tusammen, wie

ich mich doreh eine Beihe von Vermachen, welche ich in der peTi«nnten

Richtung anstellte, zu uberieugen Gelegenheit hatte. .Tt» gröeeer die

Differenz in der Empündlicbkeit des Bromsilbers für die Haupttarben

des Speetmma BoA, Qelb, Hna bt, nm ao lebwieriger wird ea sein,

j«ne Expeeitionneit «i tieflbn, welebe die beete Ftobenwitknng gibt.

Daa Ideal wftre eine wirklich panclirooaatiaebe Platte, das he last eine

Platte, welche fQr alle Farben des Spectmms gleich empfindlich ist.

Eine solche Platte haben wir heute leider noch immer nicht, und

80 mfiPBCn wir denn durch eutaprechende Wahl des SenRibilisatore dem

Ideal der panchromatischen Platte möglichst nahe zu kommen trachten.

Bieber findet man in den ineliten VerMhrifleD anr SeariUliiimng

fvn Bromailbergelatiaeplatten Ar den Lippman^Proeees Cyanin oder

Qemiiehe von Cyanin mit Obinelinroth (Lipp man') 1899), Oyanin
und Erythrosin (Krone*) u. A. Nan ist aber das Cyanin swar ein

recht brancbharer Sensibilisator fflr die orange^elben Strahlen, während

geibgrüne und grünblaue zurOckbleiben und die Wirkunp^ in Blau jene

in Gelbrüth vielfach übersteigt. Ein Zusatz von Chiuoliuroth hebebt

den eisleren üelMlitaad, ein loleber von ErydiToein bewirltt die gegen«

flieilige Verbiltniai awieelien Botbgelb nnd Grfln. Et bandelt rieb also

dainm, einen Farbstoff su finden , welcher von Roth, resp. Orangeroth

bis zum Blaugrfln gleichmässig nnd krftftig wirkt, und falls die Blaa-

wirkung dennoch etwas zu kräftig sein sollte, gestattet, durch ein-

fache Einschaltung eines schwachen Gelbfilters dieselbe Wirkung in

Blau zu erzielen.

Soll ein Farbetoff dieeen Anforderungen genflgen, ae ante er ^
•ebr breitet nnd dabei aiemlieb krlftigee Band von C gegen E anf>

weieen. Gute Senaibilitatoren mit ausgesprochenen schmalen Bindemi
welche zu Zwecken der Aufnahmen fflr Dreifarbendruck stets bevor-

zugt werden, arbeiten hier ungünstig. Geeignet ist z. B. nach meinen

Versncbeii das Glycinroth, welches von Rinzel berger in Prag in den

Handel gebracht wird. Dieser Farbstoff gibt iu Grün ein labt ebenso

•tarkee Senribilieirnngeband ale in Blan. Daaielbe rriebt von B^/^C bie

über b nnd die Emplindliebkeit der damit aeneibiliiirten Platte iit eiae

liendidi groeee.

») Bnll. Soc Kran?. 1899.

') DarstelluDg der aatOriicheu Farbe durch Photosranbie, Weimar 1894.
Seitagg.
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Da» Glycinroth, in der Menge von 12— 14 cm' (1 : 500) auf je

100 cm'^ der in meinem Buche: „Die Photographie in natürlichen

Farben"*) beschriebenen Emulsion zugesetzt, lieferte mir sehr gute

Resultate, indem bei solchen Bildern, wenn selbe im diffusen Tages-

lichte ohne oder mit Benützung einer liebten Gelbscheibe (blassgelbes

Kohleglas) aufgenommen wurde, sowohl die Hauptfarben als auch sehr

zarte Nuancen klar wiedergegeben werden.

Zum Schlüsse dieses Artikels möchte ich noch bemerken, dass

Lipp mann seine Emulsion neaester Zeit in der Art herstellt, dass er

in eine Lösung von Gelatine, Wasser und Bromkalium feinst gepul-

vertes Silbernitrat eintragt.

Man erhält auf diese Weise Emulsionen, welche sehr klare Bilder

liefern und ein sehr feines Korn besitzen. Ich stellte mit solchen Emul-

sionen vergleichende Versuche mit der von mir seinerzeit beschriebenen

Emulsion (a. a. 0.) an , konnte jedoch keinen Vortheil dieses Ver-

fahrens gegenüber dem von mir beschriebenen constatiren.

Ueber die Diffusion der Röntgen-Strahlen, von R. Malagoli

und C. Bonacini^).

1. Schon im April 1896') wiesen die Verfasser nach, dass bei der

Diffusion der Röntgen strahlen durch alle die empfindliche Platte um-

gebenden Körper (Einhüllung, Auflager etc.) ein störender Eintiuss auf

die zu erzielenden Resultate ausgeübt wird, und gaben als Hilfsmittel

dagegen die Anbringung einer Metallplatte auf der Rückseite der empfind-

lichen Schicht an, welch' letztere am besten als Film zu verwenden wäre.

Diese Metallplatte hindert nicht nur die Bildung von Schleiern, welche

durch die Diffusion hervorgebracht werden , sondern wirkt auch als

Reflector zur Kr&ftigung des Bildes. Von dieser, von den Verfasseru

damals gemachten und in neuerer Zeit als etwas Neues , von anderen

Autoren publicirten Erfahrung ausgehend, haben dieselben weitere

Studien über die Diffusion der Röntgen Strahlen unternommen.

2. Auf einer empfindlichen Bromsilbergelatinehaut werden parallel

SU einander einige über die ganze Lfinge der Platte reichende Streifen

Blei in gewissen Entfernungen aufgelegt und auf der entgegengesetzten

Seite als Reflector eine dicke Kupferplatte, kleiner als die empfindliche

') 189K, Knapp, HHlle a. S.. S. 52. Siehe auch Photogr. Chemie 1899,

8. 108.

>) Bulletino delU Soc. Fot Italiana 1898, pag. 239.

*) Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. öitxung vom 26. April 1896.
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Haut, ood di« B]«i«tnifeii kraanod, «agebiadit. Naeh dar BsUehtinig

und £Dtwiek!ui]^' erhalt man ein Na^tiTt welchem jene Tbeil6|

welche auf der Kupferplatte auflagen, ansaer kräftigerer Wirkung im
Untergrunde auch reinere Schatten der H!endenstreif«n zcx^tm als die

flbripen Theile. I i i vplrhen der Untergrund weniger dicht und die

Schatten verBchieierl ereeheinca.

Diflto Wirkung der X>8trftlileii &ai jene Tdn niidiuelillMigeiiHittaln

bedeekt gewMenen Stellen der Bildbeiit rflhrt eben von der DilRirion

jener Strahlen dureh die umgebetiden Körper ber. Und entfernt man
factisch alle Körper, welche zur Diffusion veranlassen können, so ver»

üchwindet der Schfeier. um sogleich wieder 7.n erscheinen, eohald man
^t ll e auf eiue äulchü Uistans brin(;t, ineH hu> Huf die Bflckseite der

empündlicbeu Schicht die Strahleu diäundireu könaen.

3. Vm eiieb ttber die Difttiion der X-8trehlen dmdi die Lnfl

einen AnftchlnM lo erbalten, wvrden Venuebe bei l'/^itflndigw Expo-
sitionszeit gemacht, welche das Resultat ergaben* dttW die DiffiMion«-

fthigkeit der Luft gegenfiber jener anderer Körper zu vemachlttssigen sei.

4 Mitteißt einer eignen Digposition , welche gestattete, pl*»ich-

zeiTig zwei verschiedene diffundirende Körper SU untersuchen, gelangten

die Verfasser zu toigeudeu Keauitateu

:

a) Alle untereoebten Kttrper diflbndiren die X*8trmblen.

b) Die Ton einem KOrper dlffondirten X'Strnblen kOnnen von einem
Körper . auf welchen tie einfeilen, neuerdings difPandirt werden.

c) Der DifTugioDBefirect wird, wenn auch nicht ausschliesslich, bei

tiTidtircheichtigen Körpern nur von deren f>Herfläche ausgeübt; die

wirksame Dicke der ditiündirenden Schicht wächst mit der Durch-

sichtigkeit des Körpers.

Die DiAuioB doreh einen feeten Kflrper tndert deb siebt, mtg
aim denelbe gens oder in Pnlverfonn aain.

e) Bei der Untersuchung der erbeltenen Negative ergaben sich b^
merkenswerthe Unterschiede

,
weniger bezöglicb der Grösse der

Di ffusionsWirkung, alt beaOgUch der Art, in welcher aie aieh

kund gibt.

Bei manchen bemerkt man, daaa die Diffusionswirkung von

den Partfea nnlie der Lampe ta den wdter entforntea in ent-

nebiedeuer Weiie abnimmt, und denelbe Qeng der Wirkung gibt

aich in der Intensität der Bilder von durchscheinenden Objecten,

obwohl das Gesetz der Abnahme nicht für alle das gleiche ist;

{]berdi*»B g'eben undurchsichtige, auf der Platte aufruhende Körper

Ton einiger Dicke Bilder mit unscharfen Rändern auf der ent-

gegengesetsten Seite der Lampe, d. b. sie werfen einen Schatten.

Bei anderen zeigt sieb die Diihiiionswirkung im Allgemeinen

eebwAeber ale bei den frOberen, aber dafBr fast gans gleiebfBrmig

in der ganzen Ausdebnong, und bei directer Auflage auf der

Platte sind die Bilder anf jeder Seite gleiehßirmig scharf, ebne

g^woHenen Schatten.

Negative der ersten Art (Type A) erhält man, wenn man
als diffundirende Körper sulche wählt, welche ftlr X Strahlen sehr
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nndnMhaiflhtig sind; Negative der sweiten Art (Tjrpe B) b«i An-
wendiiDg von fQr X-StMhkm durchsichtigen Körpern all Di£FaBorea.

Bei DiflFuBoren von mittlerer Dürcheifhtipkpit werden die

Negative (Type AB) die Bütte switcbeD den beiden erwihnten Typen
aucehmen.

Dieie Untenehiede berechtigen sur Annahme, daee tränt*

parmte KSrper die X-Strahlen in Yollelindig homoganer Waiie
nach allen Richtungen diffnndiien, wibiend nndnrebiielitige KOrper
die X-Strahlen in um so grösserer Menge anrflekelnUen, je mdit
die flpxionericbtuDg sieh jener aihert, welcbe einer legelmi—igen
Reflexion entsprechen würde.

J ) Line andere bemerkenswerthe i^ligeutliütniicbkeit seigt sich in der

Yeradbiedenheit der ZnianuaMieetinng dee Toa den «inäelnen KOrpen
dilRindirten Strahlenbfindeii, wenn andi die einfUlenden StraUen
Ton derselben Lichtquelle stammen. Bei einigen KArpem Scheines

die diffundirten Strahlen in deren Eigenschaften mit den ein*

fftllendpn X Strahlen volllcommen identisch 7.\i pein , so dsss eine

dauat erzeugte Kadio^rapbie eich nicht bemerkbar von einer mit

den directeu X-Strahlen erzeugten unterscheidet.

Bei anderen Körpern hingegen iit die ISndringangehraft

der diiltandirten Strahlen viel geringer alt jene der direeten

X>Strahlen, lo dMs Stanniol, Glas, Aluminium, Glimmer etc. schon

in äusserst dünnen Schichten ffir selbe nndoreUiieigi nnd Carton
Hola etc. nur wenip rinrehlÄssig sind.

Wiewohl die Eindrlu^ruu^'^ykräf't der diffundirton Stralileu mit

der Natur des diffundirenden Körpers sehr wecbaeit, lässt sich

jedoeh ftetetellen, daei die Körper der Type Ä an den letsteren,

jene der l^pe B an den ersteren gehOien.

5. üm diese Verschiedenheiten im Benehmen der X- Strahlen in

erkiftren, ist es am wahrscheinlichsten, ancnnehmen^ daas die X-Strablen

von den Körpern, auf welche sie einfallen, in anderen Strahlen trans«

formirt werden, welche mau nach Sagnar: secundärei naehBoiti:
CriptolumiDiscens-Strahien beuennen könnte.

Körper, welefae man Ar eriptolnmiaeMeot halten kann, tind jene

der lype A ; eine andere Kategorie idieint nnr dlnfiMiie IMflbeoren in

enthalten, und das sind jene der Type B, Und wie schon an aaderor

Stelle bemerkt, gibt es eine Reihe von Körpern, welche den üeber-

gang zwischen heidpn Gru]ipen bilden und eine Type .4 B dar*ite!len.

Die folgende Tabelle reeumirt die gewissenhafte Analyse der sabl-

reichen Versuche des V'^erfassers.

Am der Tabelle ergibt sieb, data anr Gruppe A nieht Metalle

allein gehören, wlhiend jene B, Ai nnd Mg nnd wahrMheinlieh aneh

Leichtmetalle Ca, Na, K, welche sich zu Vereuchen nicht eignen, enthilt.

Für jeden Körper scheint weiters das Charakteriatieum fBr dessen

Eintheihin^ in eine der Gruppen, dessen specifisehee Gewicht su sein,

d. h. mit entsprechendem Vorbehalt, dessen^ DorehMchtigkeit fflr die

X-Strahlen.

6. Nach dem Vorhergesagten laeet lieh vorauieteen » daii alle

Körper die lägenaehaften berttwn, die K*8trahlea theilweiae nnverindert
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za di£Pdndiren und tbeilweise in CriptolamineBcenz-Strahlen cu ver-

wandeln, and d*«8 das specifische Verhalten eines jeden Körpers, welcher

immer aus den beiden Einzelwirkungen resaltirt, von der relativen Inten-

•itit derselben abhängt. Bei den Körpern der Gruppe A wäre die

Diffusion der unveränderten X-Strahlen , bei jenen der Gruppe B die

Umwandlung in Criptoluminiscenz • Strahlen von zu vernachlässigender

GröSM.

Gruppe ^
1
i

^

Gruppe B Gruppe AB

Name «pec.

Gewicht 1

Name spec.

Gewicht
Name speo.

Gewicht

Zink
Kupfer
Zinn

Qaecksilber

, Eisen
Platin

Silber

Bleiglätte

Minium
Zinkoxjd

7- 2
8- 9
7 3
13-6
7- 8
22-5

10 6

9 1

8- 6

Mangan bioxyd
Hariurosulfat

Schmirgel
Krystall

Jod
' Arsenige Säure

4-8
4-6
4-0
3- 3
4- 9
3 7

Holz
Carton
Ebonit
Par-itfin

Ketortenkohle
Aluminitim
Magnesium
Wasser
Olivenöl

Schwefelsäure
Schwefel

Magnesiumoxyd

0-5—0-7
1-2

1-2
0- 9
1- 9

2

18
1-0

0- 9
18
1- 9
2 3

Die physische Eigenschaft, an welche das Umwandlungsvermögen
der verschiedenen Körper gebunden scheint, ist deren Gewicht. Mit diesem

stehen übrigens alle Eigenthfimlichkeiten, welche die Verfasser bei der

Diffusion der Röntgen-Strahlen beobachtet haben , im Zusammenhange.

G. Pizzigbelli.

Jahresprämie für 1900. Die Commission der Wiener Photo-

graphiscben Gesellschaft, bestehend aus den Herren : Hofrath V^ o 1 k m e r,

Robert Sieger und Regierungsrath Schrank, hat ungeachtet vor-

sOglicher figuralischer Einsendungen und Vorlagen mit Majorität ent-

schieden, dass ffir 1900 eine [künstlerische Landschaft als

Prämienblatt zur Vertheilung gelangen soll.

Man ging von der Ansicht aus, dass die Darbietungen möglichst

verschieden sein sollen und erst wieder für das Jahr 1901 auf ein

Figuren bild zurückgegriffen werden könne.
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Nfteb £BtMlieidang dtetar prindpiallen Frage «iiiigto man aiah

aaf das «Motiv bai Kloatarnaeborg an dar Dooaa* Ton Horits Nibr,
walehaa Bild in Heliogravüre von J. Blechinger & Lejkauf aa»-

gefttbrt wurde und sich bereits in Druck befindet. Dieeee imposante

Blatt in Qaerformat und ungreffÄhr von jfleicher Dimension der aMadonoa*«
kt geeignet, die Zierde eines jeden Wohnraumes su bilden.

Wiea«r Photo-ClHb.

(I. Renngass« 14.)

Di»? Üebereiedlung de§ WieiüT Photd Club in i1;ih neue Clubhejm,

1. Kenngasse 14, ist ertolgt, und wurden die Ciubräume und das Atelier

ianarhalb weoigar Tage in Stand gesetzt, so daM die pbotographiaeban

Arbeiten keine beeondara Unterbiadinng erlitten nnd dendt aeboa

wieder flett fortgearlieitet wird.

Alle, welche bisher daa nana Heim beanehten, aind entsfiekt, so-

wohl von der Ausdehnung der Clubräumlichkeiten ala auch von der

luxuriösen und dnbei doch gamtttbUehen , bequemen nnd praktieefaen

Einrichtung derselben.

£6 Bei uns j^eetattet, in kurzen Worten eine kleine Beaohreibang

des neuen Clubheiuitiu zu geben.

Von der Renngasse aus betreten wir durch ein schönes Vestibüle

das Haas und werden raaeh von einem sicheren elektriaeben Aufsog
lantlee in die Hdbe beAirdert. Oben angelangt, treten wir dnreb eine

bllbsebe Flftgeltbflr, die nar ein beeeiimdenee QlaattlSBleben mit der Anf.

achrift « Wiener Photo^Clnb" trftgt, in einen gerttumigen Yorranm,
welcbpr als (rarderohe «nsf^estattet i«r, und in dem aicb daa Taiepbon
nnd die elektriBchen Ceutraiechalt er b^Minden.

Von iieeem Vorrnuiae aus führen zwei Thüren in die eigentlichen

Clubräuoie, so dass man, ohne Andere zu stören, entweder rechts direct

in die Clabzimmer, die Bibliothek nnd das Vorstandszimmer gelangen

kann , oder linke In den greeeen Empfangsaalon. Dieaen wirklieb Ininrite

anegeautteten Salon, weleber gawiae aneb den varwöbntaeten Anaprteben
genügen wild, ziert dss woh]getroffene Bild des Grflnders des dttba.

Von hier au« fnhrt eine Thür in daa Atelier. Dieses iet 12 m lang' und

Sm breit und entsprechend hoch, also so geräumig, dass diegrössten Gruppen
ohne Mühe aufgenommen werden können. Hier stehen auch drei moderne

Ateliercameras, mehrere anf Bollen laufende ventellbare HintergrQode

nnd eine Unaabl von Venetaitaekea den Mitgliedern aar Yerftgnng.

Die YorbCnge kfinnen dnrch einen eigenen Meebaniamna mit Laiditig^

keit in den verschiedensten Richtungen verschoben werden. Daa Atelier

hat ein doppeltes Glasdach, Nordlicht und wird Abend» von starken

Bogenlampen erbeilt. Wegen cm er Grösse wird das Atelier als V^ortraga-

nnd Demonstrations*, beziehungsweise Projectionssaal die denkbar besten

Dienite leisten.
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Dm AteliMT iit ab dar reehtra lAnguMU dnreli eine Tbttn mit

den GlnbtiimMfii «nd aa d«r dem EnpfiuigM«Ion gtgtnflber liegaad«!

8chmals«it8 mit den Arbtttarlameii vcrboaden. In letztere gelangt man,
ohne das Atelier betreten sa mfitsen, ancb durch die Clubzimmer.

Diese Clubzimmer, das Vorstands* und das Bihlinthekszimmer,

laufen dem Atelier und dem £mpfangs8alon parailei und »iud geräumige,

freundliche, bequem und praktisch eingerichtete Localitäten, welche ein

gamtttUlehaa Cliiblabas garadeso arlaageo and jatst aehon aina an.

ganahma/ gam baauahta Stitta dar Untarbaltang nnd daa frOblicban

Baiaammenseins der Mitgliader bilden.

Eine Dunkelkammer, ein Einlegeraum, welcher auch als Dunkel-

karmn« r benfltzt werden kann, ein Kaum zur ungestörten Vornahme von

Vergrusserungen
,

eigentlich ein kleines Atelier, ferner ein geräumiges,

helles Arbeitsaimmer für den Assistenten vervoUstAndigen die Club«

loaalitltaii.

AUa Riama aind alaktriaeb balaadttM und mit CSntralbaiiuog

versehen. Ein grosser Vortheil dieses Clubheimes ist, dass das Atelier

mit den anderen Räumen in einer Ebene liegt. Eine wirkliche Sehens-

würdigkeit ist die Aussiebt über pnuz Wien und Umgebung, welche

mau vom tiacben Dache des Clabs aus bat. Diese Aussicht erregte die

Bewooderang Aller, welche vom Vorstandssimmer aus Aber vier bequeme
Stafan in'a Freie gatratea aind und gaas Wien vor ibran Augen ana-

gabraitat aaban.

Ea bmieht wohl niobt erwähnt su werden, dass dieses gross-

artig« Panorama je(Kt sehon von eifrigen Mitgliedern in allen möglichen

Formaten und bei den yerschiedensten Beleuchtungen aufgenommen und
verewigt warde.

Im Club selbst herrscht trotz des Sommers ein reges Leben; es

sind die Montagclnbabende wieder activirt worden und finden jetit

täglich in den Abmdatnndan awangloaa Znaammanktofta dw llit-

gtiadar atatt.

Dia offieiella Erüfinnng daa nanan Clttbhmmaa wird am awaitan

Montag im Saptambar in faiarliehar Waiaa atattfindan, nnd waidan daan

baaondara Einladnngan ergeben.

Hanileltlcamnieriierleht für 1898. Der eben eraebianane Band
^a Barlebtes der Handels- nnd Gewerbekammar in Wien enthält wieder

bemerkerBwerthe Referate fiber den Buchhandel, die Lithographie und

den Kupferdruck, den Kunstbandel, die Photographie und die auf ihr

beruhenden graphischen Verfahren, endlich über photograpbische Artikel.

Bezt^Ueb latatarar wird ein Barieht dar Vereinigung der Oatarraiehischen

Fabrikanten nnd Blndlar pbotographiaeber Artikel reprodoeirt

Bin Fn^;ment dea Handalakammwbariebtea der photographiaeben

Oaaallaebaft in,Wien wnrda aebon im Jnli-Hafte, 8. 394, aar Kanntniaa

*) Vorstand: Wilhniui Müüsr, Secretär: C. äeib.
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546 Photographtaali« Oonofpoodciis 18W. Kr. 468.

unserer Leaer gebracht, ein auderer Theil, den gewerblichen Unter-
rieht Vetreffend, iet identiMli mit dem Jeltraeberielite in Febrmr-
befte, 8. 95 nnd 96. Der bisher nicht verSfliuttliehle Sehlnat lautet:

Wenn men omi einen Blick auf die Entwieklung der einselnen

Zweige wirft, bo wird man kaum eine Wandlnnpr gegen das Vorjahr

herausfinden. Jene Porträtateliers, welche die wohlhabenden Familien zu
Kunden haben, müssen fflr die Sommerzeit eine Filiale in irgend einem

Badeorte etabliren, denn die Flucht nach den Grebirgsl&Qdern wird im
Soniner tob Jehr in Jehr moderner, io de« ee eebwer iet, dee Penonnl
in der heiaaen Jnhreeieit sn beeeliifligen. Anf den hleineren PlwtogmpheB
lastet schwer die Concorrenz der Amateure, nieht Derjenigen, welche In
vorneTimen Chil»? vereinigt sind und die Camera rIb Auedruck ihres

kün<^ tierischen Empfindens gebrauchen, indem sie Schöpfungen hervor-

rufen, welche Aber dem Verständnisse der kleinbflrgerlichen Kreise liegen,

sondern jene Tausende, welche sich ein Yergnfigen daraus machen, den
gansen Kr^ ihrer Femilien nnd Bdk:annten sn photographiren nnd eo
des BedOrfeise naeb pbotograpiiiseben Pertrits abstumpfn. Die Land«
schaftsphotographen machen in Wien nur eine kleine Gemeinde aoa,

StimmungBlandscbaffen bilden di« Domaire der Amateure und haben

überhaupt nur einen minimalen Absatz; eigeuiiicbe Erinnerungsbilder,

also Veduten, leiden unter einer flbermftehtigen Concurrent ausl&ndiachex

Reprodactionsanstalten, die sowohl farbige Photolithographien (Photochrom)

als aneb Xiditdmeke massenhaft importiren. Wohl eilstiran mebrera
Verlagsgeeebifta, die landsehaftliehe Kflnstlerstndien heransgebea. DIreeta

photogiapUsehe Copien anf Albuminpa^er werden von Jaiir an Jahr
seltsamer.

VoTi den graphischen Techniken behauptet noch immer die Autotypie

eine hervorragende Stellung, tbeils vermöge des grossen Bedürfnisses,

theils in Folge der Vollendung, die sie durch mehrere Anstalten er-

fahren bat, ohne dess diesfalls erluinnt werden soll, wie aneh in andsten

Centren iSteffliebes in der Adbton-Zink- nnd Knpferitsnng für Bneli-

draek geleistet wird.

Dieser Zweig ist entschieden exportfähig, und geachtete illustrirte

ausländische Blätter benützen österreichische Clich^s erster Firmen.

Ferner steht die Heliogravüre in erfreulicher Blüte, womit aunächst

die Technik gemeint ist. Grosse Verlageanstalten, die sich ihre Platten

nnd Dmeke sslbst herstellen, wie in Berlin die «Phetographiseha OsssH»

sebaft*, finden eich in Wien nur im beseheidenen Massstebe, nnd ea

werden mehr die Knpferplatten exportirt, als Anfingen und Dradte*).
Auch di« Liehtdruckanstalten sind gut beschftftigt, «peciell jene, welche

sich mit Dreifart)endriicken befassen. Die Mode der Post- und Auaichta-

karten hat noch immer nicht ihren Höhepunkt erreicht und gibt reichliche

Arbsitsanftrftge, doch kann der Liehtdraek nieht als eine Industrie tob
imposanten Ziflhm betraebtet werden.

') D. b* die Heliügraphischen Platten und Drucke werden grösstentheils
in Auftrage ansllndiseher Verleger asgefsrltgt, wenige für den latenien Verlag.
Die'^p Platten, wenn auch Eigenthum Externer, blieben jedoch meistens In den
Anstalten, und nur die Drucke davon werdea ia's Aasland abgeliefisrt.
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Die Reprodactions-Photographie bleibt immerhin die erfirealichate

Seite dee g^anzen Kunstgewerbes.

Die MaUnaUen der Photographie werden fast aatiHuhinsU^s >ins

dem Auslande bezogen, der ZuricJUung von pholograjjhiaelien Papieren ist

tki$ Hiuifft UnlenukmuHg t» Mtidling gewidmtl, di§ Fräparatim mm
Ctüoidtnpapierm iHrd titn/alh durch Hm Firma am Ifniau btirkbe»,

aber auch dkt» foAfon »ind total von dm Lü/tramitn du Bol^pieru
im Auslande abhängig.

Die (^'irfmi'^ dafv^qfn, bedruckt und ufih'^'^irur/ct, dann dif Kunst-

tischler-ÄrUiten btUien einen wohlgedeihenden Oeschä/iszweig, die UUteren

werden in besonderer Qualität geliefert, gewissermassen mit dem Prestige

p$n0iUieh0r Sorgfalt, tOer di$ InonUrung groswr Capitedim in Aetim-

§mß$tkafUn zum, BHriA^ vtm opUsehen FaMkm^ 9m pkotagraphkdiitr

Tischlerei, Zurichtung photographischer Papiere^ zur Erzeugung licht'

empfindlicher Platten, qiht der deutschen Industrie die Mivhf d^s

GrosseapiiaU, der unsere Fabricanten kein GegengewicfU gegenüberzustellen

Es gibt bei mm keine Anüin/ahriken, aus deren Nebenproducten

di» wertMIkn EnHMdermMimgm gmwimm wtrdm. Es gibt k$in0

FeMkm opliMker Oläser, und so sind die adkOehtemen Versuche smr
Fabricaiion von optischen Instrumenten für PhoUtgraphen allmälig wieder

auf ein Minimum redurirt worden. Die noch jungen chemischen Werke
mtt Dr. Le»n L 1 lif nfe Id (( Cie., welche Albuminpapier mit Pßancen-

eiweiss präparirt Juiben und anfänglich, das R(^papier abgerechnet, von

dem Auslande unabhängig waren, habm dem «dUtcrm Concurremkamp/e
cnnagt und mcft t» «nm AetiengeaeUsdiafi verwandelt, mit dem Sites in

Dresden, unter dem S^utzs der grossen Centraiisatim, weldu die Papier-

kSnigs in Dresden zuwege gebracht habm, um die Preise «odk eigenem

Ermessen zu halten.

Es sei nicht untertaucht, wodurch sich diese totale Abhängigkeit

vom Aufilande herausgebildet hat.

\\ ir können nur wiederholen, was »chon im Jahresberichte pro

lbl>4 vorgebrseht wurde: ^Der Nachtheil, dass man in Oesterreich

Ih^weiee durdi die Keebwehen koetapieliger Kriege thenerer lebt und
pradneirt sie in DeateebUnd, kenn nnr daieb eise habere Anspennang
der Arbeitskraft oder durch genialere Prodoetion enfgewogen werden.*

Wien, den 31. Mftra 1899.

Die Handels* nnd Qewerbduunni^ hat nan den enraiv gedruckten

TheEl dee Beriebtei kinwegleaeen , dank welehe anliebMoie Freilegnng

der letste Fb8mm leider einen ganz unveretiiidlieben Teno bildet.

Dm Gremium der Buchdrucker sagt (pag. 402): »Die Aber An-

regung de« OreimiumB errichtete Buohdruekabtheiluno' an der k. k.

Lehr- und VerBucheangtalt in Wien ist im Herbste in das zweite J«hr

ihres Bestandes getreten sie erzielt sehr erfreuliche Erfolge und be-

rechtigt zu dm ^ftnkten HofinmgeB".

Die SteiDdmeker bemerken olfieiellf dHS eleh in ibrem Gewerbe

aiebte geludert bat, wee eine Wendung lum Beeseren bedeuten wftrde.
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Dftgagen erbfth die Handelskammer „von anderer Seite" eine Darlegnng

dea Niederganges der Sieindruckergeschftfte, die an Schärfe und Deutlich-

keit nichts zu wünschen übrig lässt (pag. 404—406).

Der Kunsthandel- Referent schreibt: «Die kleinen Blätter be-

herrschen den Markt — das Billige wird gesucht — wir halten im

Zeichen der illustrirten Postkarte". Ueber die Photographie schreibt

er: «Sie hat schon lange dahingesiecht und nun sind ihre letzten Gebiete:

Porträt und Ansicht, dem Kartenmolocb zum Opfer gefallen".

Photographie für Maler. Von Julius Raphaels. Düsseldorf

1899. Ed. Licsegang's Verlag.

Aufmerksam gemacht wurden wir auf dieses neue Werkchen zuerst

durch eine sehr günstige Anzeige in Mol Ts Photographiscben Notizen.

Raphaels hat sich durch seine Aesthetik der Photographie einen

guten Namen erworben, er ist immer originell und geistvoll, oft ein

wenig zu flüchtig.

Da uns damals noch kein Recensionsexemplar zugegangen war,

vergassen wir in die Brochure Einsicht zu nehmen. Erst eine im Augu6^
Hefte des Amateur-Photograph veröffentlichte künstlerische Photo-
graphie von J. Raphaels lenkte unsere Aufmerksamkeit wieder auf

diesen Gegenstand. Wenn man dieses Bild studirt und sich in die

Ziele des Verfassers vertieft, wird man die Photographie für Maler
mit dem grössten Verständniss und Nutzen lesen.

Aber auch ohne dem ist die Lecture amüsant genug. Seite 13 sagt

der Verfasser

:

hh will erzählen, wie man solche Effecte in der Photographie er-

halten kann, wie sie L enbarh's Forträte zeigen:

Man gehe mit dem Apparat so nahe an den Kopf heran, wie

es ohne merkliche Verzeichnung mijglich ist. Beim Einstellen nimmt
man sich die Pupille des Auges als Ziel. Zur Aufnahme wird keine

Blende benützt. Um nicht durch Nebensachen des Hintergrundes ab-

zulenken, hängt man ein schwarzes Tuch — im Noth/all das Einstell-

tuch - hinter den Kopf. Die Belichtung soll reichlich sein, eher etwas

zu lang als zu kurz. Man sage dem Modell, dass es ruhig einmal mit

den Augen blinzeln oder die Miene etwas verziehen dürfe. Nur mus*

der Gesam m t köpf in seiner Lage bleiben.

Durch das Einstellen auf die Pupille und durch das Weglassen

der Blende erreicht man, dass das Auge tydlkommen scharf wird, die
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andereti ThtiU des Gesichtes etuas weniger^ Kleidung und Hände da-

gegen unscharf — wie wir es von Lenbarh's Bildern gewohnt sind.

Wenn man dem Modell die kleinen Bewegungen gewährt, wird

tich viel von dem Starren aus seinem Gesicht verlieren. Ich habe Ver-

suche gemacht, teobei das Modell absichtlich während der Aufnahme die

Miene etwas veränderte — natürlich ohne den Kopf als solchen zu ver-

rücken — und die ÄehtUichkeit wurde entschieden dadurch gehoben.

Bieber war man der Meinung, dase die Richtigkeit der Zeichnung

mit der Entfernung dea Objectivs zunimmt.

Seite 47 , wo der Text endigt und die Becepte beginnen
,

sagt

der Verfasser:

Vorläufig ist also die Photographie in natürlichen Farben noch

mit grossen Schwierigkeiten verknüpft und für Studienaufnahmen noch

nicht zu brauchen. Die Maler werden das nicht bedauern, denn sie

werden vor der Natur viel leichter und rascher fertig werden.

Aber die Zeit wird kommen, wo auch die Farbenphotographie ver-

einfacht sein und sichere Resultate liefern wird. Dann wird als neue

Frage an die Maler herantreten: Darf man die Farbenphotographie

benüUen 'C Und ein grosser Theil wird mit: Nein! antworten.

Aber ich meine: man soll alle Mittel benutzen. Denn es kommt
doch nur auf das fertige Werk an.

Und noch eins: Der Erfinder der Photographie, Daguerre, war
Maler. Das Instrument, welches die wichtigste Grundlage für die Photo-

graphie bildete, schuf ein Anderer: Leonardo da Vinci. — Kann man
nicht deshalb die Photographie als ein Werkzeug auffassen, das sich

die Maler selber schufen

Wir sind anderer Meinung. Die Photographie in Farben wird ge-

fanden werden, doch der Kelz, den der Künstler in sein Colorit legt,

wird in den farbigen Photographien nie enthalten sein, und ihre Her-

stellung dürfte noch ungleich mehr Retouche erfordern als unsere

tonwerthkranke Schwarzkunst. L. Schrank.

Kleine Mittlieiluiigeii.

AuSZOichnunQ. Regierungsrath Ed er wurde von der „Odessaer

Pbotographischen Gesellschaft" zum Ebrenmitgliede ernannt.

t Xaver MaSSak. Wie uns nachträglich aus Prag mitgetheilt

wird, ist der Inhaber des pbotographischen Ateliers in Prag, Ferdinand-

Strasse 20, am 5. Jänner I. J. nach einem langjährigen Leiden ver-

schieden. Derselbe hatte das ursprünglich in Wien von Dr. Szekelj
erbaute Atelier in der Elisabethstrasse 1 inne , welches später in die
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Heinde dea Cameraclu>} kam. Bieli^TO war er Compaption von Dr. 8 1 6-

kely und ffJbrte nach Aaflöaaug de» (reeellprtiaftevertrages von IfiiO

bis 1873 uae Geschäft anter der Firma Scbrauk uad Masaak, spater

anter seinem Namen allein. Noch in den Siebsiger JthraB ÜbmSMUit
tat amIi Prag, Mtete «ine 9Seit lug du Qwhift tob Winter ud
etftblirt« eieli wieder Mlbstindig. Schon in To^gerftekten Jthreo TermlUtl

er eieh mit seiner Empfangsdame, welebe ihn jedoch nur mehr knrs«

Zeit im Geschäfte und in seiner Krankheit nnterstützen konnte und

ihm eine liebevolle Pfleg^e in Beinen letzten Tagen aogedeiben Hess.

X. Massak war ein sehr gebildeter Mann, ein feinfühliger Betonehear,

und die meisten Uebertragungen aas dem Englischen FkMfliiiaehea,

weleh« in dar Pbotognphiicheii Ccmepondcni in der Zeit von 1864
bic 1868 Mnm Dnu^ gelangten, stammen ans seiner Feder. Die ihn

niher kannten, werden ihm «in frenndlichea Angedenken bewahren.

h. Schrank.

t Robert Wilhelm Buneen, der grosaa Botdeeker auf dem weiten

Gebiete der Chemie, iat am 16. Angmt yannittage in Heidelberg, wo
er Mit 1853 geforaeht und gelelirt and wo er viele seiner wichttgeten

Entdeckungen gmnacht hatte, im 98. Lebensjahre gestorben. Vor sehn

Jahren war er von seiner T.f^hrkunzel an der dorticreo Universität, die er

.^7 Jahre lang innegehabt hatte, zurückgetreten und sein bedeutendster

ächüler, Victor Meyer, ist sein Nachfolger im Lehramte geworden,

ihm aber im Tode eehon vorausgegangen. Faat bie in seinem Ende ist

Bnnsen wissensckaltlieh tbitig geblieben, nad die grosse erfolgreiche

Arbeit seines Lebens nmfasste einmi SSeitraum von mehr als 65 Jahren.

Als Jüngling von 22 Jahren war er bordta Privatdocent an der Uni*

versität «einer Vaterstadt Göttingen und machte damalp peine erste

wichtige i.ntdeckung •— die der Wirksamkeit des frist gefällten Eisen«

oxydhjdrats als Gegengift gegen arsenige S&are. Nahezu 40 Jahre sind

verflossMi, seit Bansen im Vereine mit seinem CoUegen, dem Physiker

GhistavBobert Rirchhoff , dnreh dteEntdaokang der Spectralnnaljse
nnd durch ihre Anwendung der Forschttng ein nemes Gebiet erseUosa,

das von der Erde bis znr Sonne und sa den fernsten Gkstimen reicht

Es verdient besonders erwfihnt zu werden, d«?«* Dunsen, der am
81. MSrz 1811 in OiUtingt'ii gelmren war, seine ersten wissenschaftlichen

Studien nicht nur in Berlin und Paris, sondern auch in Wien ge-

macht hat, und hier in Wien ist auch 1861 adn nnd Kirch hofrs Werk
Uber «Chemische Analyse durch Speetralbeobachtnngen*
erschienen. Ale Lehrer war Bunsen zuerst in GOttingen, Kassel, Her»
bürg und Breslau thfttig, bis er 1852 die Berufung an die Universtiftt

H»^idclberg erhielt. Von Marburg aas hatte er 184^ eine Keipe nach

Island zur Erforechung der dortigen vulcanischen Erscheinungen unter-

nommen , und die von ihm auigestellte Theorie der Bildung der Geyser

nnd Schlammvnlcane Islands hat später ihre volle Bestitigung gefunden.

Von seinen sahreichen weiteren Entdcekangen seien hier namentlidh

jene hervorgehoben, die einen tiefgreifenden und umgestaltenden Einflosa

anf die chemische Industrie und verschiedene Zweige der Technik hatten.
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Zeichnung des Schutznctzes getrennt erhalten, sondern erhielt zugleieli

stets die Schrift und Ornamente. Es war mithin die Nothweudigkeit

vorhanden, einen Modus zu finden, um die einzelnen Farben auf pboto-

graphischem Wege zu trennen. Wenn eine solche Trennung nicht möglich

war, so hätte das vorgeschlagene Schutzmittel eine grosse Bedcutuoz

für die Herstellung der Credit billete gehabt.

(ScliluRA folpt.)

1 1^-^*- ^ ^' ^ ^ /- -«^ ^ ^ 2l

Graphische Lehr- und Versuchsanstalt t^.
In Wien. /m^tx

1. Messung dor Schwärzung photographischer Platten für

sensitoraetrische Zwecke.

Zum Studium der Sensitonietrie pliotograpliischer Platten

ist die exacte Messung der Schwärzung pliotographischcr Platten

unter dem P^influsse variabler ßelichtung in Hervorrufung von

grossem Werthe. Solche Messungen sind namentlich unentbehrlich

tür das Construiren der sogenannten charakteristischen Curven

von Trocken platten. Auf diesen Umstand wurde bereits ge-

legentlich des Congresses für angewandte Chemie'* (s. Photo-

graphische Corrrespondenz 1898, Nr. Ab{\} von mir in meinem

Referate Uber Sensitonietrie hingewiesen und später von Dr.

Schwarzschild (s. Photographische Correspondenz l.SiH>,Nr. 462)

weiter ausgeführt. Bereits im vergangenen Jahre führte ich Vor-

arbeiten über die W«hl eines geeigneten Photoraeters durch

und entschied mich für das Hartmann'sche Mikrophotometer,

welches in meinem Juhrbuche für 1891), S. 106, genau be-

schrieben ist. Mit diesem Instrumente untersuchte ich die re-

lative Wirkung von Hydrochinon sowie Brom- und ( 'hlor-

Hydrocliinon (Adurol) aU Entwieklersubatanz für Bromsilber-

gelatine. Ueber diese und hiermit verwandte Versuchsreihen

werde ich demnächst ausführlicher berichten.

J. M. E d e r.
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Oleirhzpitip mit den Arbeiten für die SuertralMTialygt* fand «r pId Ver-

fahren zur Herstellung des M a g s i u in b in ^;ri)H»eren Meageu und ent-

deckte dM bell gÜDsende uad chemisch wirke&me Licht beim Ver*

bnHiii«ii dM MAgn«iiiiiii4nüitM. Er eosttniUte einen Qatbrenner ond
eine gaWanieebe Batterie, die nach ihm benaaat rind, bUdete die

Gaeanalyae au«, sdbaf eine neue gaaometriiehe Methode and fand die

el^trolytiacbe Gewinnung d«r Alkali- uad Erdalkalimetalle Mit Robert

Wilbelm Bansen ist einer der hervorraf^endsten uni liüdfMitendsten

Persönlichkeiten der df ut-^rlif n (it lehrteuwelt aus dem Leben geschieden,

und auch seine charakteristische körperliche Ertoheinong, die durch daa

Atter nieht gebrodmie rflitige und lK>he Qeatalt dee gfeieea Foreehart

wild Allen, die ihn in Hwdelbe^ je geiehen heben, danerad in der

Erinnemng bleiben. N. Fr. Pr.

iMe „Ntuo Photographiich« Geeellsehaff' in Stegitti bei

Berlin iat ans einer QeeeUediaflt mit besehrinkter Haftnng in eine

Acüengeeellsebaft nrngewandelt worden.

Seeco-nimt (British and ColOnial). Unter dieeer Firma wurde
in diesen Tagen eine englische Aetiengeselleehalt mit awei Millionen

Actien Ca]iital, gegründet. Die neue Actiengesellschaft hat das englische

Patent auf Secco-Filmg, de? so erfolfrreinhen neuen Ersatzes für photo-

graphische Trockenplatten und Ctlluloiühline, von der Secco -Film-
Gesellschaft (Dr. Hesekiel, Muh cw. C u.;, Berlin, durch Ankauf er-

worben, um damelbe in England nnd denen Celonien annnnlltaen.

ITaolx'tx'aig.

Barliner Brief

18. Angnrt 1899.
Welche drolligen Geechichten haben sich seit dem letzten Briefe

lugetra^n I Die photographieche Muse in Charlottenburg hat einen

neuen Leibarzt erhalten. Aus dem Liebeswerben des Kechtssehutzverbandes

(R. -V.) bei der schönen ^Steglitzerin" ist eine regelrechte Keilerei ent-

standen; coletxt bat sie ihre Memoiren veröffentlicht und damit die

bedenkHehen Maehensehaften dee BeebtMehntaverbandei in ein bellee

Lieht gerSekt.

Prof. Bruno Meyer pablieirt einen Boman, betitelt: „Derbärger-

liche Tod dcä Ri'chtsschutzverbandea**, in welchem mit Dam-Dum-Projcrtilen

ges»cho?!Pf!n wird. Wider alle Erwartung gehen die in ihren edelsten Theilen

vernuiiueten Functionäre des K.-V. frisch und gesund herum, nur ein

wenig „verschnupft".

Ber fkieidmit dee Beehtmdintsverbandee eammelt edir moderne
Aneiditekarten, die von Hunderten unterfertigt werden, ohne jede

Ahnnng, dam dieee Karten daa Todetnrtheil dee Dentichen Pboto-

PlMlflinfhiiebs OmMpsadst», Ssptente IM«. Hr. 468. 35
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graphenvpr^inPB licdruten ; auch beBobuldigt der R.-V. die ^ ^^teplitzt-»rin'

offieieii der ludiacretion. Doch aus all dieaem Wirrwarr ergibt sich aU
BodMiMtk nwt dM FMtmn: Man hat wirklieli geMbtdiert, all TmmIi.
objMt di« Beetemo fBr*t BromMytpapMr aageboten, und mit da«
BewiiMttein , dtm dte fladie nicht recht koscher sei, den Handel im

Geheimen abscblieeaen vollen.— Auch wurde am phfttfyi|tpKifiilum BfimiBfl

•in neuer Stern entdeckt: Das Talmi Ehrenmitglied

So sdlitc jener Katnpt beendet weiden, der ureprüuglich als Zweck

der Gründung de» K. -V. proclamirt wurde, um die Ziele zu luaskiren,

dbi mUnfig im gebeim«n DoMier dea VwiNUidct, dar Maaga verboifsn

•oUoauMrteii.

Et masBte durchaus irgend etwa« geadiehen^ waa einem grossen

Erfolge glcichsHti, da Boust die eingefangenen Rechtsbündler den Vogel-

leim an ihren Füssen gewabr werden konnten, und so riskiiteii die

uliacher" den neuesten MisBeriolg.

Sehr bemerkt wurde der Artikel über den K.-V. im Juii-Heft

dar Pbotographiidwii Corraapondam. Dar wama Ton daaialbao seigt,

dan dar Yazfaaaar aainar ianarfften üabamngnBg Anadrndi variaibt.

Gleichwohl antliftlt er manche Ungenauigkeiten und Illnsionao. Dia Ba-

bauptung, dasa der Frankfurter Verein alp Oppo^itinn gegen den

Dei^tschen Photographen verein entstand, ist v.ohl mir so zu verstehen,

dasB in demselben Elemente die Oberband hatten, weiche sich gegen

jede Amalgamirung einsetzten und den Patr isierstolz beaaseen, die

eigenen Augclegenhaitan aottvarln in Yarwaltan.

Andaranaita hat dar D. Ph.-V. anah nia Binka gaaehmiadat, nia

die Mitgliadar mit Insinuationan hahelligt, welche in latater Linie auf

die Zersetzung der Organisation des VercTnes abzicl^^n T?«'zOglirb der

Deutschen Photographen-Zeit uiif: kann mau auch anderer Meinung sein;

sie ist ein sehr ernstes, schweres Blatt, in dem Schätze von Wissen

niedergelegt sind, wenn man steh überhaupt um letatere kfimmert.

Laidar gahdrt aia in dia Familia dar Brannaaaaln nnd aia vatstabt aa

nicht, rieh aflaalieh in gaban; daa iat jadoah hain Fahlar, londam ilw

baaondarar Charakter. Sie kann Alles, Wirde nmar Gae dicke sagen, nur

nicht eine Polemik in verbindlichen Formen führen. — Dass die Erfinder

de» R -V. (eipentlicb Polportaf^everhand halleiiBischer Literatur^ in dem

besprociienen Artikel als u n se r e V o r k anap f e r verherrlicht werden, ist

bei einer enthusiastisch gestimmten Natur nicht verwunderlich. Imposant

wirkt imoarUn daa Anftnlan ainar von groaaan Capitalakrfftan ain-

galaitatan Untamehninng, nnd nia aoMa moaa daa ^ Atelier* nobat

pChronik" betrachtet werden. Das „Atelier" ist dan flbrigen Fachschriften

gegendhcr drr reine Jandorf. Nicht anp^ewiesen auf directen Erwerb,

eon<lorn nur Remorqueur für den Buch \ erlag — aus welch*»m der

Herausgeber seinen Nutzen sieht — bat das Biatt Jahre hindurch kein

£rtrftgniss ausgewiesen, sondern nur durch masaenhafte Anbiufong von

nieht immar mnifeargiltigan Illnitrationan nnd populariairandan Sahrift-

werken an dar Vardringnnf andarar BIfttter gaarbaitat. Dia ralatifa

Billigkeit und der Umstand, das« aa aleh mehr an's Anga wendata aia

an aanat atwaa, iat daa Oahaimniaa aainar Yarbraitang. Fttr dia Oan^
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enmenten besitzt das Princip Jandorf nichts UnangeTielimeB. Hat mao
Tielleicbt aas der noeh grösseren Verbreitung des Fe rnbach'scben
pPhotograpb" sehmeiebelhafte Folgerungen gezogen? Naehgerflbmt

wird dem „Atelier" das Fernhalten alles Persönlichen! (Wir mttssen

et mit Tenagen, dS» hkit folg!»d«ii Stellen dm UaoiMcriptes, die lieli

Bof die Chtonik om Jalue 1895, 8. 400, und Tom Jahre 1898, 8. 38,
belieben, lom Abdraek n bringen, da ee niebt unsere Abeiebt edn /

kann, zn verletzen, sondern nur für eine gesunde Aaffeaenng der

Bitnation Propaganda zu machen. Anm. d. R )

Derlei Erinnerungen ~ fährt unser Correepondeut v. d. Haseoheide

fort — sind Scbmntxflecken , die weder mit Bensin noch Ammoniak
ane den Kleidern entÜBrnt werden kOnnen.

Lange überlegten beide Vorklmpfer, in weleber Wewe eie eine

Felonie in den Kreisen der selbständigen pbot<^rapbiscben Vereine an«

stiften könnten, nicht ohne RrporpriaB , oh eich auch im peeicrneten

Angenblicke die Massen bt:i-urii kriegen iHSBen \viir(]eii su' musaten

nothwendig ein Wunder wirken — und sie haben dieses zu Stande ge-

bracht, nämlich eine Petition, die kaum ein Paar der UnterMbreibenden

gelewn bntten. Dieeee KoaitMek wurde elfieieU nie Hwefenttieieh

beeeiebnet, denH Niemend auf einen weniger eebmeiebelbnfteo Titel

wfiel.
üntersncht man nun, welchen Anspruch auf die Bevormundung

der Berufsphotographen der Herausgeber des ,Atelier" beaitst, so ergibt

sieh Folgendes:

Derselbe wird als gewiegter Verlagsbuebbindler sebr geeebitit,

nnd num wOrde nngeiecbt aein, wollie nun leine dieebeeOglieben Ver-

dienate verkleinem. Ea liegt in der Nelnr der Seebe, deea er alle

Dinge Ton seinem specifischen BuchbftndkrBtandpunkte beurtheilt, z. B.
den Recht8Bchuta?erband ala ein aebr foines Vertriebamittel anr Förderung

seines Verlapes.

Als kluger Geschäftsmann bat er seit Jahren zwei i^isen im Fener.

Die Pbotographiscbe Rundachaa ist speeiell eine Zeitschrift stir

Verbreitung dea Amntenrtbnma, welebea dem Bemfiqpbotograpben,

naanentlittb dem frmeren, gewiss niebt an peenniärem Vortbeil gereiebt;

diese Zeitscbrift bat alle Kinderkrankbeiten des Dilettantismas ndt-

gemacht , die unreifsten ErseugniBse angchtMidcr Madose bewundert

— das Contagium des Grössenwahns verschleppt stets eine geringe

Meinung, gehabt von den sogenannten conTentionelien Schöpfungen der

Fneblente und gelegentlicb sich aneb aebr abfällig aber Ae Leistungen

der gnnaaii Welt ensgeaproeben (die beiden Hefmdater und Conaortea

in Aunborg, ein paar Pariser, Londoner und Wiener Camenliaten

etwn ftuagenommen). Von einem Erzieben anm ri^tigen Massbalten, von
einer Warnung gegen Selbstüliersehätsung, wotu doch ein wabrer
Freund der Amateure verptli( I tet wäre, nirgends die Spur.

Doch ist das eine Sache für sich, und eine Verlagshandiung
ist gewiaa bereebtigt, die Passion der Anntenre bueb-
bindleriaeb nuaanbenten. Die Scbmenen der Fkebpbotognpben

crwubrt der gaaehltite Terkimpliv in einer anderen 8ebnblade, «la

3$«
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welcher das „Atolier** und die MChronik" gespeist werden, welche

QW ü/t Iddig« Cwmmm jamnttn, te ZOciit«! (?) von Amatearea
BiMbillifBB (<3iioiiik vom 26. Jinnor 1898) and lioh th legitime Ter-

tvetnag der BemfepliotogreplieB UoeteUen, denen sie nur Sfliaigkeiteii

eredensen, um sich nicht tniesliebig za machen.

Der Verleger wird immerhin auch mit vollem Rechte
aus der üterHrisohen Fatronanz der Fachleute leinen
Matzen ziehen.

Beeondete idenl iet dieie Yielaritigkeit Mlieli sieht, sondern

einfneli geeebiftemieeig, «nd man kdnnte gw ttiebto elawenden,
wenn der Herausgeber nicht zuweilen den Kitzel bllte) lieh alt Meeeiae

der bedrängten „Pbotugrapbenecbaft" in Scene zu setzen. Sonderbar
bleibt ep immerhin, daea die lierufaphotographen diesen Pelikan der

Dilt'tiaiiten ais ihren Bundesaii vvalt aufstellen, daöö Bie incht vom An-

fang au sich die Frage vorlegten, warum er seiu Herz uicht noth-

leideBden Baehhindl^m enddieMt» nad wemrn eein Pendant akdit die

Tturftaen der Olaaeehlelto troeknet?

Bietet nicht gerade der Verlagsbuchhandel ein Feld edelster Be-

thätigung durch Entdeckung und Förderung jüngerer Talente. Wurde
nicht in diesen Rlättern hundertmal sein Name mit einer an Pietät strei-

fenden Achtimg genannt? Waa verleitet nun den alternden Manu, »ich

als Agitatur in den Streit der Parteien zu mengen, wo das i^ro und

Coatra nickt jene rOekeiehteroUe Bekaadlang erlaabt, die dem liuiae

eigeatliek gebflkrt, was bewegt tba, Diage aasnstrelten, die Tielleicht

Jedem erlaubt sind, nur niekt dem, der daraus einen Profit zieht.

Sonderbar ist es ferner« dnas nicht einige der Berufephotographen

die Insinuationen dpa Oolportageverbandes mit Protest zunickeewie^en

haben, dass sie eämmtlich durch den vermeintlichen Kampf gegen das

Stuttgarter Bilderangebot geblendet waren.

WieaatOrliek wire et geweiea, tieb in tagen, »in jene Baad, die

geltgeatlich to brätele Kritiken (Cliroaik 1895, 8. 400) gegen einen

geleierten and hochverdienten Gelehrten schleudert, schlage ich nicht ein'.

,Wenn der Verein, dem ich angehöre, mit einer erfahrenen lite-

rarischen Kraft an der Spitze nicht fähig sein soll, die Wohlfahrt »einer

Mitglieder zu beratben, dann ist es die Sectiou mit einem ebemalit^^t n

oder gar Handschuhmacher als Vorstand erst recht nicht,

wenn aaeb aock to viele rOmitehe ZäSnn danebea ttehea.**

•Wie toll ioh Vertraaen bal»en in die angeblickea Beetrekangea»

mein geittiget Eigenthum zu schützen, ist denn niekt Alles, was unter

dem schönen Namen RecbtsBcbutT-verhand bis jetzt veröflPentlicht wurde,

das reine Plagiat an den ftlteren FhotographenTerainen, und welch'

dilettautenhafter Abdruck!"

Jedes Mitglied eines photographischen Vereines besitzt einen Antheil

aa allea Sebritten aad Yeraattaltongen, die von demtelben aatgegangen

tiad, lodnitagen aa teiaem geittigen Inveatar, and dieeee tollte Jeder-

mann heilig sein. Plötzlich wird dem Photographen zugemuthet, in eiaea

Bundesrntb einzutreten, der über seinem selbstgewÄblten Vorstand steb^Ti

toll, er wird verleitet, die bitherigea liänner seiaer Wahl und teioet
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t vaut'iis Ell depradiron, ihnon einen \'nrnaund zu pf^lien. f^M.'w iBPer-

masaeu eine MediatiBiruug auzustrebeu, uud als Lohn für dieee Feioote

«vbiit dacMlbe aus Hinden tob iwiilUhtfkar BtrsehtiguDg ein Amt und
eiii6D Titel, d«ii gsu waA gar wMnilUleB der pnüctiaalM Photograph

in den Mltanatan Fällen Zeit findet. Aaeterdem ist dl^ Tlt^zeichnung Ver-

traaensmann anmasMend, wenn sie sich nicht aaf die Wahl sAmmtlicher

CoUepen gründet; derlei pa8?t nur für lustige GesellBchaften, deren

Theilnehmer sieb uuiereiuünder uaeh H^lieben Correggiu, Titian oder

Rembrandt tituliren mögeu. Wenn aber wirklich Schwächlinge sich

wn dem Preis einee Fr^esempierei einer lielierUelieD Tftnlatnr oder die

Aoaeiefat nof eine Seetionaptleidenteeliefl einfangen leaeen eoUten, ao

tengen solche Patrone gewiss nicht snr Vertretung vnserea Sfandee.

Kranit Tiafter Ehrgeis, glücklit ht^ VermögensverhältnisBC bilden die Haupt-

eig^un^. Hilf Grund deren die Vorkämpfer die Insignien der neuen

Wdrde auebieten, und so erscheint daa Corps der Vertrauenamänner

durchaus nicht als Extract aus der Inteliigeus der Pbotographen, sondern

nie eine AnembKe von EseeUenieD, die du Elend der erueB Pboto-

graphen nidit mitempfinden.

Leider sind sich viele ehrenwertbe Mftnner darQber nieht klar ge-

worden, daas CS richtiger ist, ein Mann von Gesinnnnp zu sein, der auf

eigenen Füssen steht, als ein Bnjrenannter Vertrauenörnann , welcher

tanzen, muss wie die 1'. T. Vorkämpfer pfeifen, welche vou allein An-

fange keine Achtung vor dem Vorstände der Massen geseigt haben.

Eine Berechtigung, mit dem Golportageverbande Arm in Ann sn
mareebiren, bat nnr der Berliner Pbotegraphiiehe Verein, der an den
Krtrignissen des Ateliers nnd der Qironik partic ipirt, also genau
weiss, wie sieh seine I?emöhunperi verringen, oder kurz peRHprt: P'inen

Clrond, «icli an dieser Gründung zu betlieilif^en, hat mir der (ti undiier.

Als ein m ei s terhafter Bc hac b z ug wird ^8 gerühmt, daas Herr

Dr. Miethe das Pr&sidium des R.-V. an einen Facbphotographen ab-

getreten bat«

Bei genauer Betraebtnng ereebeint dieee Beeebeidenbeit reebt natftr>

lieh. Als Mietbe dai Engagement der Firma Yoigtländer & Sohn
annahm, überwog noch bei der Firma die Hoffnung, in ihm einen rechnen-

den Optiker k la Dr. Kudulph gewunnen zu haben.

Wie man neben der Function als Director einer bedeutenden

optiteben Fabrik auch eine Fachschrift Ton dem Umfange des „Atelier*

redigiren bann, die nennmal im Monate eridi^t, ist mindestens eine grosa-

artlge Leistung des Herrn Dr. Mietbe.
Wenn noch die geistige oder materielle Leitung eines Verbandes,

der mehrere tausend K^pfe nmfasst, hinzukäme, dürfte die?» eine so

aufreibende Thfttigkeit bedingen, dass in der Folge die G^undheit der

Fabrik ernstlich bedroht werden mflsste.

Selbst eine PtafMsar, die nebenbei solche Agenden vertragt,

konnte nur eine Sineeuia sein.

Wie immer man die Bemfnng des siebertieb geistvollen Mannes an

die Charlottenburger teehnische Hochschule betraehten mag, Niemand wird

Ihm daa Zengniaa vorentlmiten können, dasa er eine Arbeitskraft ersten
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Banges ist, auch eine echOne BeprftsentAtion mit elegantem Vortrage

nsd einer gewandten Feder verbindet. Wir werden nne Irenen, wenn
•eine enten fBr die Fresia verwerthbaien Fonehnnpsn dae Lidit der

Welt erblicken. Das, wa« wir von ihm erhoffen, ist, dass er hoher ver-

anlagte jnnpe MStiner der Photographie gewinnen mupe, dif dann ali

»eine Schüler in dae Leben eingreifen nnd einen Fortecl ritt und eine

Blüthe unseres Kuuatgewerbea herbeiführen. An ihrer Zahl wollen wir

•eine Kraft ermessen, nicht an der S&ahl der au« den Angeln gehobenen

Vereine. v. d. Haeenheide.

Norddeutsche photographische Ausstellung in Hamburg.

VeranstaUet vom Pchlp^-vin' nolstpinl-i hoti Photographenvereine nnd der Photo»
graphiflcheiL (je'-i'll.srli.-ift vua H&iuburp-Altona im Feonsaal.

Lang ist es her, dass die Uambarger Faohphotographeo dem Publicum
Ihre IjeistanfOD in gem^mamem Wettbewerbe rorflfhrten. Daa letse Mal war
•s im Jahre 1889 gelegentlich der grossen Hamburger Gewerbe- und Induitrie-

Ansstellung. Jetst haben sich nach einem Decennium die oben genannten
Vereine susammengethan , um den Hamburgern ein Bild ihrer LeiBtaaga>

Aldgkeit lu bieten.

In diesen 10 Jahren hat «ich Manches pcSndcrf. Die Aasstellnng von
damalfl zeigte, von einigan übermalten Bildern abgesehen, nur die beliebten
Photograpbietrnr und ab und zu ein st-hwaraas PlatiB* oder Bromsilberbild.
Jetzt i»t alles Farbe, wenngleich auch die eben erwähnten Töne nicht fehlen.

£s ist nicht zu leugnen, dass in einigen F&llen ftirmüch in Farbe gewutbat
wurde. So hat z. B. Dnhrkoop neben sehr gnten Sachen einige Portrits in
iinnn^renehm ziegel- und carmoisinrothem Ton gebracht. Dia meisten £uUgea
Bilder sind in Pigment oder Uonunidraok hergestellt.

Ton der Firma Koppmaan tindweU «am ersten Male in aolehar Reich-
haltlßkcit getonte nromsilhordrucke zur Schau f^esteilt. Es ist bekannt, dass

Färbungen mit Eisen- und Uransalten leicht unsaubere, Überlegte Weissen
geben. Diese Sehwferigkeit ist hier Tollstlndfg ttberwandea. Die Colleedea
^v cchselt von gebrannter Sienna bis tief sepiahraun und nach blau blaugrün
nnd mattgrUn. Sie liefert den Beweis, dass dem Photograpben auch ohne
Kohle nnd Gummi eine reiehe Farbenseala aar Yerfflgung steht.

Uehermalte Bilder sind glücklicherweise in der Minderzahl, URgen wir

nglfloklicherweise", weil hierbei die rein photographisehe Lieistung cur Er-

reichung des Endziels doch ziemlich unbedeutend ist. Die Hauptarbeit muss
der Maler besorgen. Das relatiT Ba^ an Bezug auf 4ieM Taclilllk ist wohl
TOn Ehmke in Königsberg in Pren^sen geliefert.

Der Zu^ der Zeit, die Hervorkebrung der künstlerischen Seite der Photo-

gnqillie, ist in dieser Ausstellung unTerkennbar. Es rouss an dieser Stelle

eonstatirt werden , dass die Intelligenteren unter den Fachphotographen bei

früheren Aassteilungen riel gelernt haben, ohne jedoch in das nach manehen
Biehtnngen hin Ueberschwlagliche des dort Gebotenen an verfallen ; der Ein-

fluss von Licbtwark auf nn^or .Schaffen ist unverkennbar. DlcjenTcen, die

sieh nicht um diese Sache gektluimert haben — leider die Mehrzahl — werden
jatat wohl ihren Fiditer «useheii und eelmollalaBa daa Vaniiiiiite naoliholea,

oisni sie da^ nBthlge Zeujr dazu besitzen.

Von deu pbotomechanischen Fiebern sind PhotolithographiOi laohtdruck
«ad Zinkitünng vertrelen.

Dir TnduHtrie photographisclte r Apjiar.-itc ficljelnt Jetzt nuch !iri \in.': in

Hambuj^ Wurzel fassen an wollen. £ine noch junge Firma, F. Kuntse, bat
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divene Atelier- und Reiäe-Appamte, sowie einige VergrdMerungHCAmerM nach
nea«n Modellen in recht saaberer Aanftthrang ^brmcbt. Daneben r«prftMntlit

sieh würdig; die iltere Firma Q 1 ti n ^: Hfilter in HannoTer. Eine h^^^onders

groMO Auswahl an Utensilien and Apparaten rührt ron der Firma i- ranken»
hinter her. LMsen wir aiu dm Muirirtifen Aaerteltom den VoiMM.

Ferdinand Urb ahn 8 in Kiel: Sehr hflbsch, sehr sauber, gut beleuchtet,

gut retouchirt, knrz, Alles, was man bis vor nicht langer Zeit ron einer guten
Photographie rerlangte. Leider fehlt der Ausdruck des Persönlichen. Es ist

die Übliche Ateiiertnaehe, wie man sie in hundert guten Geschäften übt. Bei
dem Bild*» pine^ «lt«>n Herrn fR!lt solch' eis iteife« Atplierni5!)el, oin gerader,

bochlehiiiger Stuni, noch ganr. besonders ina Auge. £ine zusamniengeüetzte
Ompp«, Studenten auf der Men.mir, ist gut gelungen. Die Schwierigkeit, Leben
nnd Bewppanc in f*in »ok'hPH Bild hineinznfrafjpn , i!«t in nl1cprr"in bekannt.
Auf bedeutend niedrigerem Niveau steht dagegen eine jb amiiicnG;ruppe. Ur>
bahn 8 hat seine kleinwen Arbeiten dnrehweg auf gUnsendem Paplnr «opir^
wUhrend die VergrOsserungen Platin- oder Bromirilhwrbilder sind.

Weiter Torgeschritten ist Franz Langhsmmer in Magdeburg. Aneh
hier iat die Technik eine gana besonderM g^ute. Lang-bammer liat die meisten
•einer Portifta in Kohledraek angefertigt n n l dabei ein feines Verst&ndnisa
fflr die anzuwendenden F,'irb*"n bekundet. Er hängt froilirb noch an dem
Althergebrachten, duch ist er mit den üblichen BlObeln und liotjuiBiten recht

Ternttnftig tungegangen, ausser bei einem Kinderbild, auf welcbem ein kleines
MSdchen sich an eine beinahe ebenso grosse Bii-itf Kaiser Wilhelm 1. lebnt.

Die Arbeiten Langhamme r's bieten die Gewähr, dass er es unsweifelhatt zu
einer künstlariaehen IndiTidnalitlt briogt. Sehr angenehn ansnaohanen sind
einiire Damenport rSr-t, bei w»-lchen nllcrdin;-?; aucli rlic \^'irkiinfr rler Modtlle
nit in Keohnoog gesetzt werden mussi ferner einige üerreubüder, unter An-
ieren daa einee POratera.

In ähnlichem Sinne hat auch R. Oranl in Planen i. V. gearbeitet»
Graul »teilt eine nur kleine CoHection Pigmenthilder nuf« , darunter ein

Damenblld in sehr interessanter Beleuchtung. Auch er ist sehr vursiehtig in

iar Behandlung seiner Farben gewesen , hl^ aber etwas mehr auf die Aus*
stattnng geben Vi^nncn. Kr bat nSnilt(*h <<eine RKmmtliebaa Bilder ala Bloeki
atUf einem mit Fackpier ba.Hpannten Brett befestigt.

Georg Nitsche in Lausanne ist mit einigen Gummidrucken ertretea.
Le PScheor wire entschieden besser, wenn der hineingearbeite Mond fehlen
würde. i>a^ ^rro^»? Brustbild «-iner Nonne ist aehr babeeh. Le pont dn diabin
erinnert sturk an iieinricb Kühn.

Otto Koch in Elmshorn, zwei Kohladmeke alter I<eate aus den unteren
Stinden. Die Bilder fallen dun-b ihre zn weit getriebene Schärfe auf. Im
Uebrigen ceiehnen sich diese Bilder dureh TerstiUidnissvoUe (Nicht-) He-
tenaba ama.

Julius Rogall in Lübeck bat cinipß Mnmcntnnfnnbmen Tom Jalirm-irkt

geliefert. Die Bilder aind mit erläuterndem humoristischen Text versehen.
Deeb entaprieht leidnr die Qoaltttt nieht gans dem Texte. Aniaerde« noeh
elnign Porträt« anf Protjilbinpnfj!t?r,

lt. Mertens in Bendsbarg expooirt nur eine Compositionsgruppe im
Original nnd in Beprodnelion. „Der in weiten Kre^o nnbekannt» Orar Oer*
hard III., der Grosse, Heizop von Schleswip, verleiht Rendsburg? die Stadfc-

gerecbtaaame«" Sine Qnippe von Bürgern, Rittern und Keiaigen in mittel*

gnuid schadet dem Eindrucke.
Arthur Renard in Kiel ist durch vorsügliehe Schiffsaufnahmen ver-

treten. Am besten ist S. M. Ö. „ätoacb" unter vollen Segeln and S. M. 8.

aWeiaaenbmg*. Bei aiaignn weltnran Blldwm liat Banard anvlal Wolken ,gn-
Baefat**.

Ferd. Baas eh in EckernfOrde: Eine Anzahl Porträts, die nicht au
hohaa Aaaprflohaa daaPabHoania genttgen. und vi«r klniaa latatianranfnahnien
von Zinunem.
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Chr. Ml«h« ia HaaiidTer migt mm fBnf KeUeUldera, wl« «lUMrordMillieh
feine Modulation des KOrper^ -ich durch I^lit/ll-ht erzielen lS<*st. Er hat seine

Modelle theiis als BruttbUder nackt oder mit einem äebleier bekleidet ala
KatobiMtr wiedei^prebe».

O. £ hinke in Königsberg hat. wie schon erwähnt, baaptsfteblicb Qber*
malte Pbotographien. Wenn derselbe auch nocb mit Wolkenbinterg^anden
und AhnliehMi Mitsehen arbeitet, so ist ihm doeh ein gewisses KOnnen nicht

abzusprechen. Das Porträt eines alten Mannes in aohwarser Bromsilber-
ver^^sserunpr i«t Tontflglloh, findet aber in Folge eeintte angfliiatigen Flataeo
nur wenig Beachtung.

Ferdinand Et<ch in Lodwigslost stellt eine grössere Ansah! Moinent<-
lind gpecieH !'ft>rfle Aufnahmen au«. Letztere sind grdsfltentheils ausg-edeokt

ond scheineQ aut oinem in der Lmt schwebenden StUck Erdreich su »teheo.

H. Fleksnpssk ia Kiel hat ansesr sittigmi woiig bsdratend«! PortriUe
•fnSg« gSBS niedllclie Landschaften gebracht.

Frnst Sonnt.ifi- in Dresden bereichert die Ansstellnng mit Junten Per-

eoneiibildnisaen nnd noch besseren Landschaften. Namantlich die Ausstattang
sainar KohledmelM ist intsresMst Sr bat die Bilder auf gelbes, «peripptes

Papier übertragen un l dndnrrh in einip-^n FSlTen den Eindruck \ in alten

Kttpfentichen erweckt. £r liebt die Btaflage, die aber nicht immer gOnstig
aiigttbraeht ist Ab «inaiii raeht idjrllisdieD Dwfonasanbild wird dia SÜMiaiig
gründlich dnrdi aiiMii Im Hintsq[raade siabtbaien bafiraoktan OftnjBad
serstört.

Auton Busch in Itzehoe zeigt in einigen kleinen Kohlebildern das

Streben naeb HAbsrem. Zwei Waldaafiiahssen sind interessant durch die

reichten FarlirnnfTcrto Der Hinterprund zeipt nJlmlich das lichte Qrfln des

Ton der untergehenden öonne beleuchteten Laubes, während die rorderen
Stumme sebon in tiefem Sehattea an liegen sebeiaen. Bewandemnif erregt

hei allen Kennern die v. ri (^er Phntojjr.irlii^ -hen desellschaft in Wien au?-

gentellte Madonna, einmal als ideale ächönheit» die mit der Camera test>

gehalten wurde, nnd sweitens als Trinnpf der Reprodnetionsphotographie,
welche diese kflnstleriache Leistung verewigt. Auch die Dreifarbendrucke «

und die Uloatrationen der Photographiscben (Jurrespondenz werden mit be<

sonderem Interesse betraebtet. Wilbelm Knapp in Halle a. 8. hat ebenfalb
eine Anzahl Illu.<«trationen seiner photographischen Zeitschriften geaandt, denen
die er^te goldene Medaille loerkannl wurde. Obmann der Joiy war Hr. Prot
A. Mietbe.

Zu den Hambnrgem flbergebend, mSebten wir die Leser snerst vor Am
AtJNstelInng von D. Wi ttf rii fiihri n Üf-rr ^^" l^ttern, Yorsjt^.outier A<ir Aus-

stellungscommission und Preisrichter, hat ausser Wettbewerb ausgestellt. Da
diese Ansstelliing an besten Plata instalUrt, gewissennaasen als Cloa be>
handelt ist, so kann Ref. nicht umhin, etwaH weitspuri^'er darauf einzugeben.

In die Augen springend ist sunächst das in geistroiler Weise als «in Oel-

färbe" beseichneta, grosse ttbennalte Kniebild «Iner Dame, die sieh mit beiden
Händen auf einen Scbftferstab k la Watteau stütst. Angenehm wirkt an diesem
Bilde hnuptsächlirh <ler goldipbraune Hintergrundton ; dann ist noch ein

Pastellbild einer Dame mit Muff vorbanden, die etwas reichlich rothu Lippen
ihr Eigen nennt. Der Maler dieser Bilder besitst zweifellos ein hflbsdiss
Talent, was man von dem der die übrigen Bilder „in Aquarell" Ubermalt hat,

leider nicht sagen kanu. Dm ist zunächst ein Kinderbild. Hintor der üblichen,

mit Schnee bedeckten Steinballastrade steht ein kleines Mädchen mit
nnd Wintermantel. Im Hintergrunde strecken ein Paar Weiden, die ver-

zweifelte Aehniichkeit mit Spalierebstbänmen besitzen, anklagend ob diese«

IVerels, ibre bablen Aaste gegen ffimaieL Zwei kleine Mädchen im r^tbea
Hadecostüni ^ind „nr he^rhreiblich" Tn gronser Gefahr befindet sich eine Dame,
die auf einer Vergrösserung Brustbild dargestellt ist. Vor und hinter ihr be>
droben sie nimlieb nnaagenebm spllse Domen wie HinohfeweilM, die siob

ihr bei der gerin^'^ton Bewegung in das zarte Fleich bohren BtttNtli» ITwfliWlllieh

befindet sich die Dame io einer UnfallTersicberung.
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AoMer einigen Yergrösserungen gewöhnlicher Art sind noch eine An-
sah! «Kfaideiffnirebndwr* Toiluinden, die^ mit den b«liwiBt«n Bleni, Sürehen,
Klfanen ftr. rinon Anspruch auf Neuheit nicht machen können.

W e tt er u gerade gegenüber ist die Aussteliang Ton W. W i 1 k e , Fortr&ts

tmd LandeehaAen. Daa drei Vierttl lebensf^rosaw KniebUd «inea OfBeiefa seift

ii ini r periertPTi Pose sofort rlen Komiker in Uniform. Ki:i I)tit7f>Tid nriar

weniger bis an die Schaltern naclcterf in Wolken schwimmender Twlmi-Juag-
fraven oder dergleieben baben gerade niebte Himnllsebee an «leb. Anf m*
deutt-nd höherer Stui'e ^t' hen dagegen die LnndschRften ; iüh' ^^rosse Frülii;ilirs-

Ijuidachali ist sehr s&rt und duftig. Darooter befiaden sich eine ganse AAsahl
kleiner Keblebllder, meletene Im blinlleb«! Ton. Etgentlleb kann man wenlgef
on Laixlsebaften als ron Wolken- und Waasemtudien sprechen. Die meisten
Bilder behandeln nKmlich denselben Vorwurf. Die 8onne verschwindet hinter

den Wolken und wirft glitsernde Lichter auf das Wasser. Bs sind sogenannte
Mondscheinlandschafien. So reizToU manchem dieser kleinen Bildchen auch
ist, so wird ihre Wirkung leider Ru»ser»t ungünstig durch die breite, steif und
grub geoiHHerl« Umrahmunif beeinäus.->t. JJirser Eintlusd wird dadurch sur^Uo-
ertrigliehkeit, dn."» circa 80 dieser Rahmen ohne UnterbreehnBg nebeaftiiMUlder

b&ngen. was von Weitem den Eindruck einer Hobaussti-Htinfr enveckt.

Fast nur durch Landschaften vertreten sind Koppmnnn & Co. Wie
•eben erwibnt, bat diese Firma eine reichhaltige Ausstellung in gefürbleil

Bromsilberdruck r<n pr Vmtrn. Eb ist in der That überras< hcrul zn ^ h^n, wie
m«nni«facbe Töne »icii mit diesem Material erzielen laütten. Da sind z. B«
swei Winterlandsebaften in Blan« ein« Dorfetraase im Winter, desgleichen
eine Mühle, wie sie frfihpr znr Entv. fi'^'snrim'^ tiefer gelei^ener Oepcml ti be-

nützt wurden. 6ebr stimmungsvoll ist ein Hochbild «Ebbe". Vorne ein leerer

Strand; von links reiebt ein Stack bis an daa «arllekgetrvlene Wasser der
Elbe, im Ilinti'r^riiiüle zieht ein K\vor langsam seine Bahn. , Aufst ci^'endes Ge-
witter% auch an der Elbe, in mattgrttnem Ton. Hier nat das Waaser eine

fast dnrebsiehtige Firbnng bekommen. Ein „Bcbwimmdoek* Ist tief roth>

braun. Auch die alten Strassen und Fleethe Hamburgs bnhen Kopp mann
zu manchem gut aufgefassten Bilde ,Modell" g«8tand«n« ÜUn vierfach zu-

sammengesetztes Bild ist zwar hübsch, doch hätten die Wolken an einigen

Stellen leichter gehalten sein können. Wie man aus einem Verseichniss des
Ausstellers er!5ieht, rührt das »erwendete hromsilbirpapier , welche» ein sehr

schönes, rauhex Aussehen besitzt, von Dr. K i e b e n h m und Posseidt her.

R.Dührkoop („Freilii'ht- and ZimmerportrEtS*) hat in ^mem lAn*

geren Schriftstflck sein Programm dem P. T. Publicum ausführlich d>irt^»>!egt.

Nachdem er noch bis zum vorigen Jahre Festzüge, Kriegervereinsgruppoa,
IfariEaradonavIbabinen rnid dergleichen als seinen Hanptwirkangskrei« an*
gesehen bat, wendet er sich jetzt der ,.neuen Richtung* zu. Der leitende

Oedaoke, sagt Herr DfLhrkoop, bei den Toa mir ausgestellten Bilderu war
dar, micb von don Fesseln des Atelier an befreien nad micb dagegen dar nn-
ersrhflpflichen reichen Motive zu bedienen, ^velche uns einerseits die Natur
darbietet und welche wir andererseits in unseren Häusern und Wohnräumen
flndaa. Die in Zimmertielevektnnf entatebonden Hirten werden weieb gantig
kommen, wem ir,an Kohlepapier zum Druck henfitzt. In Freilii ht nufgenommone
Portrftt« »eigen eine angenehme, wohl detaillirte Beleuchtung von häufig sehr
refsTollara Charakter, wenn dar betreffonde Standpunkt geseblekt gawiblt
wird. Man sollte das Freilicht vielmehr, wie bisher, auch zu grossen Porträts

verwenden. Bildnisse ohne Atelier, jeden Einzelnen inmitten des Lebenskreioes
daranstellen, ist eine dankbare und wahrhaft künstlerische Aufgabe. Mit der
Wende des Jahrhunderts wird auch ein Wendepunkt auf dem Qebleie der
Porträtphotographie eintr-'tfn. Statt Po>»»> und Retouche wird man rharnk-
teristik und Wahrheit verlangen, daher muss, wie auf anderen Gebieten, auch
bei der Herstellung von photograpbisahaa Portrits in Zakuaft die Parole lantaas
„Wahrheit nud Leben".

beben wir nun , wie Herr Dührkoop es gemacht hat. Hier ruht
B. «Ine SehOno in weichen Polstern. In wohligem Baliafoa hat ala bälda

Arne von sieh gastraeirt. Ihr siad anbamiharsigerwaiia an jeder fUttd aiaig«
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Fingerspitzen abgMehnitten. Eine andere Dame bat ihre S&nden eofmr bÜ
Hergabe einer ganten Hand gebüast. Zwei nackte «Hambnr^'er Jano^ens*, die

aichi frei nach Gebrilder Hoffmeister, anmotiTirt«r Weiae auf einer alten

W«ld« heramrAalB, haben jeder einen balbeii Arm laiaea müsteii. Deas Kaaa
ist f'icr^iT mit graasamern I'affir.pmpnt r^or ^^börann der LSage nnrli abj^etrennt.

Ein etwas sportroüasig au8i»eli«oder älterer Herr mass stob mit einem Ellen-

bogen bebalüsn. Mit Vargnttgan aasotahaa ist da^ef^ea aia altaa Mlltterehea,

da« zum Fen<4ler lieraUBschaut; ganz prfioht::: l-l .mch der Kopf eiavn alte»,

seine Pfeife sobmaachenden Seebären. Graziös au%e£a«$t — bis aof die Farbe— ist ain Dlmehaa, das ein Boot baitaigaa will. DiaJar/ bat diasaai ^nadar-
entdecker der Zimmerbeleaehtnag niid Mfoimatof dar BaaahnaidaBf dia fpA-

dana iledaiUe zaerkannt.

W. Gar lieh hat hanptslehlich BromsilberTergrOsserungen ausgestellt,

die darcb ihren schOnen. platinartigen Ton auffallen. Am besten gelange«
dürfte das Bild eines alten GenerNls und ein Mädchonkopf in Sepia sein.

Einige Wintcrlandschaften wOrden dnrch Veruiinderuog de« Vorderfrrundes ge-

WOnaan haben.
Ferd, Branne zeigt ebenfalls VergrösBernogen auf ßrumsilberpapier.

Recht lobeaswerth int da« Porträt eines alten Herrn. Ein Herrenknietild
adheint dagagan für ain Modejoomal aufgenommen ao aaia. Miaht flbal aind

WS^ni Vedatten Tun unserem Friedhof in Ohlsdorf.

Gebr. HQller in Altona haben sechs ganz charakteristische Portrits

ntarar Leute und ein niedliches Kindarbild In Kahla gabraeht
r*. !^pi)br ist I)f rjrnipe, dt=r in jj^rSaserpm Mn-"''^tabc mit Gnmmidruckeo

vertreten ist- Mit ausserordentlicher Mtthe hat er Porträts und Vignetten sa
ainaai Bilda eonbinirt, ohne jadoeh aina ao anlnanta Wirkong an arreialiatt,

wie in dem Bilde de» verstorbenen Hamburger Schriftsteller« Willibald Wulf.

Diaa ist ain alter Mann mit weissem Bart und Schlapnhat, nach allgemeinem
Vrtiiait ainaa dar bastan Porste dar Anaatallang. Ein uahiaa Laadaaball^
idvll, ein sich in eine Rinne ergiessen Ics Hächlein. das an beiden Seiten von
Weiden eingefaast Ist, wirkt recht angenehm auf den Beschauer. Classisch

angehaucht ist daa in Madailloa gehaltene Profilbild eines jungen MiUcheos
mit Lorbeerkranz, st6rend wirkt bei diesem Bilde nur der marmorirte Hinter*

gmnd. Reliefbüder sind wohl «tim ersten Male von A. Roth gezeigt worden.

Wir können leidt-r nicht umhin, den Mangel an wirklicher Plastik trotz aller

SrhBhmigen festzustellen.

Otto Stiegler hat «ich in nnermÜdlicher Arbeit grosse Verdienste nm
die Ausstellung erworben. Er iHt mit Platin- und Protalbinbildern vertreten.

J.Hamann versoelit sich in grösserem Masse an Thierbildern. Nanan^
lieh eine Anzahl Aufnahmen von Tauben — im Original und als VergrOaaanWf
Torgaltthrt — setzen viel Geduld und technisches KOnnen voraus.

T. Baintars bat unter seinan VargrOaseningan ainan niedliahaa

M.'i 'cVif Tikopf atiHgöBtellt Vei schieib; ne I^öwen- und Tiger^'rnpptin von Hagen«
bevk werden sich nicht ohne aulregende ZwischenflUle haben aufnehmen laMea.

Matth. Kruaa InOttanaan «xponlrt aviaar ainlgan Uainaa Landaehaftm
tun! einer An Lhl Antealmaa aInaa Fabrikaatabliaaamaiili drai graaaa tadalloaa

Kircheuiuterieurs.

Von nnsaren Hambnrgar LIehtdmekanataltan Ist narkwflrdigwwrtaa dia

grOssta, Knackstedt & NStber, am bescbeidennten vertreten, und zwttr nur

doreb eine grössere Anzahl Postkarten. Die Leistungaflihigkeit dar Firma
in diaaam Faäia, die übrigens ausser Wattbawarb ansstellt, ist bekannt. Ansser-

dem zeigen Knackstedt & N&ther noch eine Aniahl Genre-Stereoskop-
bilder vor, die in ihram, an diaaam Zwaaka baaoadara aiagaridktatan Ataliar

augefertigt sind.

F. W. DahlstrQn bringt aIna Aaaabl indnatriallar Liabtdraeka and
die uf^t. n Werke von Aller«: „Die Meininger* und „Hinter den C uilis-.'n",

in sauberer Ausfilbrong und vor Allem guter Wiedargaba der Bieistiffc-

aaiehnvngan.
Mit weitereu Werken desselben Künstlers, nSmIich , Silberne Hochzeit*

nnd „ClabEinUaoht", tritt C. Qriata in dan Wettbewerb. Von Grieae rftbrtaaah
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•ine sehr gute Fbotolithographie, ein Plan von Uambarg vom Jahre lb64
h«r« die als Wandkarte für den Scbnlnnterrielit bentttst wird. Aoieaideia bat
©r Zinkltsailgen, rnm Theil nach Radirnncrn

,
nnf f^:!i«« und Calltlloid aiU-

geetellt. Dieae Kadirung«art steht unter Uebrauohtmutttersehota.
Mit Bnelibliiderarbeltaii war aar elae Firma Tvtretea, und iwar 0. A*

Lntekens mit ('nrtnns in sehr (;uter Au.sfflhrang. BaaODdan aaiobnttaa dcll

swei Goldcartons durch ihre saubere Arbeit aus.

Ehe wir dt« Amatellun^ TerlaeMn, wollen wir noeb alnaa BKek In dea
am Eingang ,nach Belieben" ?.n orstebenden „Rundpfan<r durch die Auastellung"

werfen. Oline au verkeimei^ daaa bei einer Auaetellnag von Yorher nicht

gaa« prteb aufgegebenen Expodtlonigegenstladen die Zoeammenatellung
iinaa Katalogs mit Schwierigkeiten verknüpft war, ao ist ein eo dttrftigea

Dinf^, wie es hier geboten, auf keinen Fall einer Ausstellung wUrdig, die

erndt genommen sein will. £a ist weiter nichts als eine Selbstverberrlichnng,

tuid noch daxu in solch' tranrlgem Stil und voll plumper RecUme.
Dasürtheil Ober die fin9f»estellten Sachen mnss doch wohl dem I'ublicum

und den Preiitricbterii überlassen blüiben. Uoffea wir, d&ns in der oichsten

AnaataUnnif aolche Fehler vermieden werden und dase auch in diaeen Kreieen
ein gewisser Anfsehwung^ Platx greifen m^?«, welcher der Genammtbeit einen

mehr kflnstlerischen als gewerblichen Charakter verleibt. Im eeblimmstea
Faüa nehmen wir gerne «inlga mMfabnitan odar balb arrUekte Plakat« mit
In dm Knt-f

Bamburg, im August 1899. V. d, Waterkant.

Patentlitte
über iu Oeaterreieh| Ungarn und in Deuteohland angemeldetti und er«

thailta Pfttiota, soammeDgeatallt von Yiotor TiaohUr, bebtfrdlieb

«atoriairlar IngSDiaar fir Patente, Wien, YI. MariehUliMttTMM 37.

Mit Aumahme ires Reeberehen eriialtaii die P. T. AbemMoteii und In-

•erentan Jade Aoakooft koateiile«.

Pateiiteiiaprflebe der jtliigsten deutieben Petent'
ertheilnngen.

Nr. 104.374. Firma Jeao Beboenner in Nfimberg: Schalt-

Torriehtunp" für die Bilderstreifen von Serienapparaten nach Art dee

durch Patent Nr. 91.901 geflchiUztta Patentanspruches: Schaltvorrichtung

für die Biidereireifen von Serienapparaten nach Art des durch Patent

Nr. 91.901 geachfitzten, bei der eine Erhöhung der ExpositioDBdauer

gegenttber der smn Fortaebelten erforderlldien Zeit dadnreb ermdgliebt

wifd, dtM nur die Sebeltbewegang aelbat daieb Antrieb von der Hanpt-

entriebswelle , der Rückgang dea Scbeltgliedea hingegen Mlbektbfttig

dnreh Federkraft bewirkt wird.

Nr. 104.112. Max Levy in Philadelfibia : Vertabun zur Her-

etellung von SchachbrettraBteru für aototypiscbe Zwecke. Patentauspruch:

Verfabren aar Heratellang von Sehnehbrattraeteni für antotypieche Zwecke,

dadweh gekeanaeiebnet, deae swei Krensraater nnter entapreebender

Veraebfobnng gegeneinender in Blebtnng der Diagonale oder nnter

Diaiinng dee einen gegen den endeien nm 45® aar Deeknng gebmebt

weiden»
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Nr. 104 752. Deutsche Mutofkop- und Biograpb Gesellschaft

m. b. H. in Berliu: Aufwindetrouiuiel für Filmrollen Patentangpruch

:

Aufwindetrommel für Filmrollen, bei welcber ein Tbeii de« Mantels OAcb

dim TranuiMUiiiMni biiMisgekUppt wwdoii kuiD, ra dam Zimk, tSn

MehtM Abetreifen der Filmrolleii ta emOglidiMi.

Nr. 104.323. GobUv Hurka in Timaor bei Pilsen: Magasi».

Camera mit nach innen klappender verstellbürer Mattacheibe. Pateot-

anpprncb: Camera njit berabkiappbarctn Plaüenmagazin , bei der die

Aubriugung einer nach innen einklappbaren Mattscheibe dadureb er-

möglicht ist, dass die Drebangsacbae der Matt«cbeibe in einem beraus-

•iilibareii Rahmen (J) gelagert ist, der im aasgezogeneii Ziutaade die

llatti«MlM ia der vorderrtea liehtempfindlidieii Platte dee Magaaiae

eotaprechenden Stellang bftlt.

N'r 105 ORO. Dr Ludwig Kilon & Co. in Cbarlottenburg : Ver-

fahren isum gleirlizeitigeii Entwickeln und Fixiren dee latenten ]>boto-

graphischen Bildes. Patentanspruch : Verfahren zum gleichzeitigen Ent-

wickeln und Fiziren des latenten photographischen Bildes, darin be-

ftdiendy dam man die Silberhalogen ftthiende belichteCa Sehidit dar

photograplilaehen Oelative^attcn , Filme oder Pktpiere out eiaer LOaoaf
behandelt, welche eine Alkaliverbindong, besw. Alkaliverbindnngen dm
Brenzcatechins neben einem Fixirmittei, inabeaondera anteraehwefligaaimm

8aU enthält.

Nr. 104.779. C. P. Goers in Friedenau bei Berlin: Gentriruogt-

mittel fQr aas fftnf Linien anaammengekittete Objecti?e. Patentansproc^:

Oentrinugamittel Ar ana fBnf Linaen aoeammeagekittate Objective, bii

denen Je eine bieouTexe I4nae von Je iwel negatiTm» Lineen aia-

geschlossen ist, dadurch frimmseichnetf dass die posiUyen Liawa
scbarfrandip Tind von kleinerem Dnvrhmesper als die negativen Linsen

get^tahet, die negativen Lineen aber laugs der Ober die positiven Linsen

hinausragenden Theile flach abgeschliffen werden.

Wien, am 22. August

Patentliste

Aber in Oeatefreieh nnd in Deutschland angemeldete and ertheilte Patente,

iveammeagestellt von Victor Tischler, behördlieb aatorisirter ingaaienr

für Patente, Wien, VI. Mariahilferstrasse 37.

Mit Ananahme Yon Bechereben erhalten die P. T. Abonneaten and Ia*

aerenten Jede Anskonft koalenloa.

In Dentaehlaad erthelU.

CttTetto mmEntwiekehi nnd Fiiiren bei Tageslicht, dem F. Brnnek
in OMIta, am 18. Febraar 1895.

Brillant eopirende photograpbische Silbersalipapiefa, dem F.Hrd»

lieaka Oaiaa&r in Wien, am dO. MS» 1895.

Digitized by Google



Nr« 468. Fkotograpbüolie Correspondeaz IHÜ^,

Verfahren zur Herstelluni: von Ne^aiivplaiten, keine Lichthof*

bilduDg zeigen, dem Cb. F. Uakluy in Surrey, am 2. A[)ril 1 S95.

Zasammenlegbare pbotographiaohe Camera, den A. und J. Pipon
in Paris, am 25. April 1895.

Hjdrifte Qiyobiaoliii» aU photognpliiMfa« Enlviekler, d»n Lem^
baeh SehUifiher in Bibriob, «in 21. April 1895.

Photograpbisches ObjeetiTi d«n Voigtlftnder 6 Sohn in Binnn>

Mhweif, am 22. Mai 1895.

Photographische CopirmaBcbine fflr doppelseitigen DmA, don
William Friese Greene in London, am 25. Mai \><9~'>.

Verfahren zum Wechseln von Platten in photographischen Cameras,

dem Dr. Ii. Kr ü gener in Bockenheim -Frankfurt, am 23- Mai 1895.

Vttlahren mu Wiedergewinnung det baboft Aaftngena von OoUo-

dittm «uf Papier bentttstan flfiebtigen LAnngiaiittela und Einriditnng

nur Ansfflbrung dieaea TerfabieDs, der Firma Karl Plamniing & H. de

ÖToasi liier» in Glogau, am "v .hili 1S*J4.

Bchabvorricbtnn^ mm Ehiit ii von Lithographietteineo ^ dem £L

Schürt lein in Frank lurt, am 23. Juii 1895.

Heretellung von ilocbätzungeu fttr Reprodaetiontdrack, dem Jotef

Scholz in Mainz, au 4. Jali 1895.

Herelellnag Toa Heebitanngea für Beprodaetionsdniek, dem Joeef

Sebola b Maina, an 4. Jnli 1895.
Herstellung von Hochätzungen für Beprodaetionadraek, dem Joe.

Sebolz in Mains, am 4. Jali 1875.

Verfahren zur Herstellung von tbeilweise übereinstimmenden Bildern

mit Hilfe der Photographie, dem W. Schmeer in St. Jofatann, am
29. September 1895.

Bilderwechaelvomchtuug tür Stereoskope mit bandförmigem Bild-

trftger, dem B. Haxildoa in Parif, am 17. September 1895.

EntwiefclaagNebale mit einem auf allen Seiten naeh innen um-
gebogenen Rande, dem E. It. C. Lambert in Bonloqne, am 29. Oe.

teber 1895.

Verfahren zur Herstellung vom mattem Bromsilber-Gelatinepapier,

den Dr. Stolze & f o. in Hnrlin, am 23. October

Vertahren zur Hersteiiuug gekörnter mehrfarbiger Raster, dem A.

Banmgartner in LSnmdi.Badea, am 16. November 1895.

TofTiehtang snm inftennittirenden Yorwlrtsbewegen dee BUdbaadee
ftr photographische Serienapperate and Bioskope, dem M. Skiada.
Boweky in Pankow bei Berlin, am 1. November 1895.

Spiegel-Reflez Stereoskopcamera mit Stereoskop, dem A. Wanaer
ia Cannstatt, am November 1895.

PrIüiJiriit\ 1 1 schlusö mit regulirbarer Schlitzbreite, dem Dr. K.

K.rügenei in Bockenheim-Frankfurt, am 22. December
DoppeliohiaherTeraehlnaa lOr Geheimeameria in Operngleafonn,

dem A. Toarnier in Lyon, am 22. Deoember 1895.
Wechselvorrichtaag t&r horizontal aufgestapelte Plattea, dem

B. Möller in Kolding, am 13. December 1895.
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Wechsel Vorrichtung fOr Magaiinoameraa, dma J. Linder in P«ri«i

am 4. Februar 189r>.

WMhAeWorrichtung fär MagaaincameraSi dem J. Linder in Pari«,B 3. Fbbraar 1896.

Appnrmt ram Entviekeln, Tonen und Fbdren ven Pbotogfapbien,

der Neaen PhotographisclieD Oeealleeheft mit beeobrinkter Heftong in

Berlin, am 24. März 1896.

Apparat zur Herstellung von Sf^rienaofuabinen auf einer FlnUe,

dem L. C. Brun in St. Chaniond, am 3. M&rx 1896.

^lK<:HziTi-Wechse1ea88ette, den L. Dyacljn und L. Gaamont in

Paria, am 2. Juni 1S96.

Dnnkeliimmerleinpe mit nnageachnittenem Ifetnll^ttnder nnd dieien

umgebenden, mit erediiedealmrbigen OleMeiieiben Tenebenew, dieb>

beiem Mantel, anwendbar ÜBr verschiedene Belenchtungmjltemei dem
Lop p in -Mas ehe in Berlin, am 15. September 1896*

Spiegeleinrichtnng an photographischen Cameras, bei welcher dst

Spiepel flnrch das Aufziehen äe9 VerBchlusses mit diesem gleichzeitig

eingesteiii wird, dem Hugo Breutmann in Berlin, am üO» Septonber

1896.

StereoakopTOnebliiM mit vor dorn Objeetivbratt gofUirtem, die

ObjoetiTiobre trogondom FeUbtotteben nnd mit Klinke nm AniUtaen

des Brettes, der Riebter*iebon Pnbtiken»CkeoUoebnft in Ifnlda, «m
5. Oetober 1896.

Auf beiden freiten lichtempfindliches Papier, der Neoon Photo*

graphischen Gesellschaft in Berlin, am 17. Oetober Xö96.

In Donteeblond Gebranehimnetor ortbeilt;

Pbotograpbiiebe Gamera mit loitlieber Tontellnng der Viaiioebflibt

mittelst Zahnstangenbetrioboi, dem Emil Wflntebo in Ümden, an
9. September 1896.

Laterne für photographische Dunkelkammer, drei verschieden ge-

färbt« Öcheiben enthaltend und ini^erhalb eines mit einer durchläsftisen

Oe£Pnnng versehenen Kastenwecbsels drehbar, dem Friti Bfilowius in

Königsberg.

Apparat zur Hersteliung von Emulsion für iichtemptindiiche

Papiere an* einem in einer Qlautopfbflebee gefBbrten OittaH^laarflbier,

den J. A. Oalette Co. in Offanbaeb, am 10. Angut 1896.

In Deutschland ertheilt:

Blende zur Regulirung der Intensitäten der verschiedenen Farben

des Lichtes, dem J. W. Mc. Doüougb in Chicago, am 23. Jnni \S%.
Aufnahme und Projectionaapparat für Keihenbilder, dem A. F.

Parnaland in Parti, am 24. Jnni 1896.

Serienapperat mit swd Filmblndem, dem B. D. Gray in Keir>

York, am 2. Juni 1895.
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Continuirlich arbeitende Oopirmaschine mit pnenmatischem Druck-

poUter, der Ntmen Photograpbischen Gesellschaft mit bMCshiftnkter

HaftOOg in fechoneberg bei Berlin, am \). Juni 1896.

Vorricbtuug zur Aufnahme uuci Trojection von Keihenbilderni dem
F. Hflller in Kdln ». Bh., mm 25. Avgiwt 1895.

WeehiaWorrialituiig fb liagarinearnffw mit doppeltem Platten-

mansnn, dem M. H. P. Marehnnd in Pam« am 16. August 1896.

Pbotographiaches Objectiv, aus drei getrennten Linien beetehendf

von H. Aid ix in London, am 15. Septrmber 1^95.

Macazin Reflexcamera mit beim Plaiteuwecheel erfolgender Ueber-

führung des Spiegels und des Verscblussvorhanges in die Bereitschaft-

•UtUnng, den B. Hflttig & Sohn in Dresden, am 23. Oetober 1896.

YerlUiren war Herttdlnng von knpfSBfetiehäbnlielien Photographien,

dem H. K. Mendelaeobn in New-York, am 19. November 1895.

Verfahren zur Herstellung von abziebarem Negativpapier, dem

F. B. B. Wellington in £lstree Herts (England), am 23. November

1895.
Pneumatischer Lichtpausapparat ohne Glasscheibe, dem H. Achil-

lee in Dortmund, am 10. Novmnber 1896.

Weehtelvorriehtnng fttr vomllber kippende Platten, dem Dr. K.

KrSgener in Bookenbelm Franklnrt a. H«, am 3. November 1896.

Zwillingscassette mit KlappenTenebluM, dem C. Bentain in

Ofiriita, am 28. November 1 SO.'x

SchlitzverschluBs mit schwingendem Yerschlussgehäusei dem H.

Plump in Berlin, am 3. November 1896.

AatigmntiMh, sphSriaek nnd ebromatiech eorrigirtee Objectir, der

Firma Karl Zeiaa in Jena, am 14. November 1896.

Verfahren zur Herstellung eines baltbaren, schnell eopirenden

Albnminpapierea, d^m J Oaedikc in lierlin. am 8. Jänner

Serienapparat mit rotirendem Oameratrftger, dem H. Plump in

Berlin, am 8. Jänner 1896.

Pneumatische Copirvorrichtnng, der Neuen Photographischen Ge-

•eHeekaft mit beeohränkter Haftung in SebOneberg bei Berlin, am
7. Febraar 1896.

ZiiBauinicDlegbare photograpbieehe Camera, Zus. i. Patent 84.835,

dem Tb. M. Clark in Newton, am 9 Februar 1 «Of>.

Bildtrommel-Leitspur für iSchnelieeher der durch Patent Nr 71.339

gesehfitzten Art, dem S. Bergmann & Co., Actiengeseilschaft in

Berlin, am 17. März 1896.

Sehnellaeber,* mit epiralartig auf eine Trommel anfgewiekeltem

Bildstreifen, der Actiengeietlaehaft B. Bergmann As Co. in Berlin,

am 17. Mira 1896.

Avis. Den P T. Herren Abonnenten und Intfressenten werden

Auskünfte bereitwilligst gratis gegeben und Copieu obiger Patente

billigst berechnet.
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Das trojanische Pferd in Baden-Baden. Den «ciou'^ der

bfluigen Wuid«rT«rMUBiiilttDg des Deuttdien Pholographeii-VcfmiMt in

BadMi-Bftdea dflrfte «b Antrag bildon, welelier omeb llittiieQ«nfe& dM
Aatora darin besteht:

1 Dor Verein wolle ebestens den Besag der DeatlcbCB Photo-

grapben Zeitung alB Vereineorgan kfindi^^en.

2. als Ersatz die Photograpbische Correspondenz wählen.

Dieser Antrag erfreut sich der brieflichen Billigung eines hervor-

ngmdtn WolkeDeehifibera im BMbtwehfitsfCfbuide.

Wie ainat in Troja dam Baaalia «inaa BiaMnpünrdaa die xaelia-

erfüllten Griachen entstiegen und dat anna Tlion einäscherten, soll daa
Verhftngniss anch hier aus den gespenetic-en Umrisaen des § 1 hervor-

gehen. Eb int difPPR binnen Jahresfrist das dtittp Attentat :iuf eine

Vereinszeitschrift, und zwar galt das erste der Fhotugraphiechen Corre-

•pondenx, in Mflneban, das sweite der Allgemeinen Photographen-Zeitung

(Oallwaj*£nimarieh) in Dreaden — nnd nun kommt dia Baiha an
dia aluwfirdige Cooaine in Waimar.

Bemerkan 8ia noak immar niakta Ton ainam autargawOhnlieban
Appetit?

Artistische Beilagen zum September-Hefte 1899 (468 der

ganzen Folge).

Für das ausgezeichnete Interieur des Tempels von Den der ah
•ind irir dam rllkmlicbit bakanntan l^aiaoab^ktan und Vorstanda-

mitgUeda daa Wianar Camara-Ctnb, Harra JoMf Baak, an Dnnk
verpflichtet. Dieses Architektnrstflck ist nicht nnr vom kflnatlariacliaa

Standpunkte durch «eine, die Majestät einer grossen Vergangenhait
wiedergebende Stimmung bemerkbar , sondern auch für den Gelehrten,

der sich dem Eindruck der Phantasie entzieht und itiu; liebe Details

bochschätxt. Ueber die Mühen orientalischer Aufnahmeu bat sich der ge-

iakltata Vaifamar aainaraait in dar Photographiaekao Gatallaabaft aas-
gaaproeban. (Vargl. Nr. 460, 8. 45.) Anck dia yon ilim harrfihraiid«

Vi^atte „Chiemsee" zeigt, wir man aoa ainam aigantliab gana nn-
pkotographischen Motiv ein Bild macht.

Kine zweite Voll TlluBtration, ein hübsches Hundeportrftt aus dem
Atelit'i (ii'B Hof- und Kaunner-i hoiographen Karl Pietsner in Wien,
wirkt ta&ciuireDd durch seine Lebendigkeit.

Uniara Test-IUnatrationan, dia wir Harra Ottomar Anaebflta v«r-

dankan, findan okaahin im Barliaar Anwtallangebarieht dia Tardianta

Wllrdigang.

a«(Mm(1l«Ml TOB Okrt OwMT* ««k» ! Wi«».
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«1^ W. Gronenberg's prakt. Lehranstalt

für Piiotographie und pboiomecbanisclic "Venahiren

I II Mfinchen-PaslnuT
Ii ifegrttadtt 1858. -

Grftndlicber ünt^^mcht unter Garantie. ~ ProB^i'^ct 7u Diensten, derselbe reicfc

illostrirt Mk. 2*—
; Aofland Mk. 2-40 (in Briefmarken erbeten)

^ I

Unterricht in der Liefatdrnck Autotypie Cronenberg'tt D. B. F. 98.203, nad
des DreiUrbendrockes.

{

9

JSicßidruG^' ^Xumianstali
von

dfoßannes <Seif&r
SiUau in SacßsM

4t

4t

4^

ViNPOBONA-delloidir.
anerkannt vorzüglich.!

Flaue und (biini' \ j itivo n-i-^en nur auf meinem pataifc-

tirtan Bembrandt gute Abdrücke.

Postkarten (Celloidiu) glfinzend, matt und mit kfinstleriseher

Umrahmung zum Sincopiren.

Für reiü schwarze Platintonung Mattpapier!

Alleinige Ei-zeugung von BapoD Hübl's EntwiekluDgspiiveT;
nur in Wasser zu lösen, höchst intensiv wirksam. Ueber- and

ünterexposition sehr ausgleichend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA

4
4
*:

4

4
^
4
4
4'

4

4
4
4f
^
4
4

yiI/3. Zieglergasse Nr. 96.
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Reflexionen an der Schwelle des 20. Jahrhunderts.

Von Graf Vittorio Turnti.

Eine jede philosophische Betrachtan^ muss, wenn sie Iof;i8cb sein

soll, von einem gewiesen Ausgangspunkt, der entweder reell, d. h.

wirklich, oder ideal, nämlich nur in der Vorstellung ezistirend, gedacht

werden kann, ausgehen.

Seit den Uranfängen der Philosophie hat man sich nun bemüht,

wirklich reale Ausgangspunkte für die philosophische Betrachtung alles

Wesens zu finden, und es waren diese Bemühungen , wie es aus der

Materie ohne Weiteree verständlich ist, zu allen Zeiten Gegenstand er-

bitterten philosophischen Streites.

So leicht es einerseits nun auch ist, die Existenz aller uns um-

gebenden Natur als unwahrscheinlich hinzustellen
, ja sogar solche voll-

kommen zu leugnen, so schwer wird andererseits die Forschung nach der

Realität, wenn wir bei dem Menschen selbst angelangt sind, bei dem
eigenen leiblichen und geistigen Ich. In dieser Forschung concentrirten

sich nun auch die Bemühungen der meisten Philosophen der alten

und neuen Zeit.

Während die Einen nur den Gedanken an sich als wirklich

existirend betrachten, bewiesen die Anderen — namentlich die Physio-

Phwtogriiphiscbu Corrcspondenz, October 1899. Xr. 469. 37

C. BcacRch.
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logen — (Ii»' unniittplliare Abbän^'ijzkeit di-a Gcdsuikfiie vou dem Leibe,

von den oigauiechen Gliedern dee Men^tchen , und Btellten den »o er-

weiterten Begriff des wirklieb Eiittirendeii « das eue realieeimiim.
im Ueniehen selbst auf.

Alles antferbAlb dee Meoiebeii Befindliche jedooh ist — weil e«

dem Menschen nur durch unzuverlässliche Sinnesorgane (deren Mit-

theilungen er niemals exnrt deute« kann) vermittelt wird — als nicbt

genau erkennbar in das grosse Gebiet der Prdhlemf zu «teilen.

Wie die Welt um uns herum wirklich bescbafi'en ist, werden wir

niemals ergrfinden. Wir können dieselbe nur so erfassen, wie sie nne
dnreb unsere 8inne vorgestellt wird; aber wir lernen immer mdir —
Dank dem Fortschritt der Wissenscbaften, die Sinne riebtiger zu beur-

tbeilen — dem gehofften Erkennen der Bealitftt der Anssenwelt, welcbe

wir kanm ahnen, näher zu kommen.
Stellen wir nun den Menseben als das wirklich Seiende, nlr«

Ausgangspunkt in veiglcichcnde Beziehung zu der Spiegelwelt der ihn

umgebenden Katar, so erkennen wir bei genauer Betracblung, dass fwA
alle pbjsiologiseben Bestandtbeile seiner Organisation ein Analogon in

der Welt des Denecblicben Scbsffens und der menschlichen Cultur finden,

so dass schon allein aus diceem Umstand auf die rein subjective £in>

wirkunji dee Moii^rlien anf die Anggenwelt geschlossen werden darf.

Die geballte Fautst , die Arine, dii' Finper. die NSpel, die Zähne

finden ihre Analoga in den Werkzeugen: im iiuuimer, in der Axt, in

den Sebeercn, Zangen, Messern und Schraubstöeken der fortsebreitendes

Bildung des Menschengescbleefates. Die Gröste des Fusses gab das Masi

für die Länge, die Flüche und den fianm der Körper; die Fingerzabi

gab das Mass für das Zahlensystem, so dass wir den alten philo-

sophiiichcn Satz: «Der Mensch ist das Mass aller Dinge", ao-

erkennen müssen.

Die Bewegung des Menschen, die 'ihütigkeit des Blutes und der

Xiungen finden ibr Analogon in den Dampf- und Kraltmascbinen der

Neoseit. Und ist nicbt die grosse Aniabl der cbemiseben Vorgänge in

Leibe des Menschen, in unaufsAblbaren Gleichnissen in der modwnea
chemiBchen Technik vertreten V

Alle diese Errungenschaften der Technik sind unbewusst vom

Menschen — zunächst unvollkommen, später immer mehr nach dem

ihm eigenen Plane seiner analogen Organe — gefunden worden; und

erst naeb der hoben Vollendung der Artefsete, wie sie das letzte Jabi^

hundert gezeigt bat, dflmmerte ihm das Bewusstsein von der Aebnlieb-

keit seiner Süsseren und inneren Leistungen und lehrte ihn die wsbiea

Ziele seiner Bestrebungen erkennen.

Gleiebzeitij? aber vermittelte eieh ihm die Erkenntniss, dass

ihm niemals gelingen werde, etwas durchaus Neues zu eohaffen, sondern

Stets nur das hervorbringen zu können, was in ihm gelegen — nsefa

dem alten, ewigen Frineip, dsss sus Jeglichem stets nur das in ihm

bereits Vorhandene hervortreten kann.

Betrachten wir nun speciell das menBcblicbe Auge in seinem Vor

bftltniss SU den optischen Apparaten aller Zeiten, so finden wir sanaclut,
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da89 erst lango nach der Erfindung einer p^rossen Reihe von Instrti-

tnentcn dem Menschen die Achnlichkeit derselben mit den anatomischen

Verhältnissen seines Auges bewusst wurde. Die physiologische For-

schung schritt geraume Zeit hinter den technischen und wissenschaft-

lichen Errungenschaften der Physik und Chemie her; erst in der

Neuzeit beginnt man hin und wieder, im umgekehrten Verfahren, Tech-

C. Pietsner, 1c. n. k. Hof- nnJ KaiiinwT-Fhnto|v:ra]ih, Wien. KUa.

nisches ans physiologisch Erkanntem aufzubauen. Dass ein solches Ver-

fahren — stiitt der reinen Speculation , nützlich werden kann, indem

es die directe Darstellung der zu erzielenden Lösungen technischer Pro-

bleme ermöglicht, geht aus dem Vorhergesagteu klar und deutlich

hervor.

Die ersten optischen Instrumente waren der stille Spiegel eines

klaren Teiches, in welchem der sinnende Mensch zum ersten Male sein

37»

Digitized by Google



57U Pbotograpbiiiche Corre»pond«az IHt^. Kr. 469.

Ebenbild erkannte, und die gekrümiuct' Hand, weiche er bei dem Hlick

io die Feme vor das Auge setxte, um die störenden seitlichen Licll^

ti»lil«ii «tmnblenden. Spflter erwaiidelte meh dloM primitive Haad*

blende In dae lange Solir, mit dem Baliylonier nnd Acgjpter d«a

Stenenbimmel beobachteten, und aehlieMli^ in die groeae Zahl dar

röhren- oder kastenförmigen Blenden unserer optieehen Instrumente. Id

ihr finden wir den Vorläufer utiferer Camera nbscura — von der

einfachen Lochcsmera bis tu dem compendiösesien cinematographischeo

Apparat der Gegenwart.

In bdcfaater Vollkommenbeit finden wir nnn dieie Blende In der

Conetraetion nnaerea AngapfBla, «eleber der Heneeb — ateka nnbewnut
eine Analoga naehgebildet batte. Ertt lange nach Erfindung der Limea
und Lineengesetce lernte er die Functionen der KrystalUinse kennen

und beobachtete Heren Projectionen auf der Netzhaut. Erst lange nach

der Ertindunp üer Achromaf-ie fand er auch im Auge eine höchst voll-

kouimeue achiooiatieche Corr^ciur der einfachen Linse durch den Gla«-

kSrper* Die Rolle dea Jodirten Silberspiegela in Daguerre'a nnaterb*

liebem Saaten fand man in der Ketabant nnd dem Sebpnrpnr des

Augea; und was der Erinnerung der sterbiiehen Menschen nur auf kursa

Zeit gelingt, das fixirten die Qaccksilberdimpfe fOr nnabaebbare Zeiten

in staunenawcrther Treue.

Kidit genug, der raetlobe ^lenschengei^t grhuf eich Leben in die

Photographie und suchte damit den Leistungen «eiocä Auges techuiKh

niber am kommen. lat niebt «neb nnaer Auge der vollkommenate ciBO>

roatograpbiacbe Apparat, den man aieb an trinmen vermag? In an«

dauernder Bewegung, in glftnsender Farbenpracht und in ihrer ganzea

Körperlichkrit führt er unserem Bewupsteein die wechselnden Bilder der

Aup^enwelt \()r: und 'i<^* dicfcs von der anetrengenden VoretelhiriL' er-

6chüpft, eo «chiiefikt der Meubch die müden Augenlieder — etwa wie

der Photograph nach der Aufnahme sein Objectiv.

Und lat niebt daa Problem der Photographie in natllrlieben Farben

bereite im Ange geltet, ao lange ala fiberbaopt farbentttebtige Angea

eiiatiren V — ja ea gftbe ohne derartige Angen gar kein aolehee Problem,

da wir den Farben keine reale Existenz zusprechen können. Die Karben

sind einnlic-be Erscheinungsforuieu und nur allein in der eigentbümlichea

Beachatienheil der Augen selbst begründet.

Dasselbe gilt von alT den vielen Problemen, welche uns bereits

im Auge gelöst vorliegen.

Sollte es una niebt mSglicb sein, dieae Probleme nneb tedraiaek

an Ideen, indem wir (Um Auge dessen Geheimnisse, ablauschen und

Apparate erfinden, welche dessen Functionen getreu wiedergeben? Sollten

hier dem t'orecbenden Menschengeiste unüberwindliche Schwierigkeiten

gegenüberbteheu V Die Aulwurt auf diese Fragen müssen wir

späteren Geschlechtern vorbehalten: ,Ai posteri Fardua aentensa.*

Una bleibt, im Rackblick anf die Errnngenacbaften dea acheideadea

Jahrhunderte nur eine trdatliehe Uoffanng.

Wollen wir nun der Lösung aolcher Probleme nftber treten, »o

gilt es annftebst, phyaiologiach die Naturgeheimoiiae an ergrfinden aad
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zu beherrschen, um dann, an der Hand der Ergebnisse, das Analoge

in der Technik zu suchen. Vielleicht führt uns ein deductiver Weg
schneller zum Ziele, als wenn wir uns darauf beschränken, auf den

Zufall einer unbewussten Lösung zu vertrauen.

Die wichtigen Studien der letzten Zeit Ober die Physiologie des

Auges — u a. die Entdeckung zweier verschiedener Gesichtssinne

durch J. V. Kries, welche durch bedeutende Forscher bestätigt wurde,

sowie die experimentalen Studien Vogers über Farbenwahrnehmungen

~ i!

Jo«. Beck. Cliamonnix. Vor dorn Barcan der Bf-rirfOlircr.

and die neuesten Forschungen Abney's über die Farbenempfindlichkeit

der Netzhaut — geben uns reichlichen Stoff zu fruchtbaren Arbeiten

auf unserem Gebiet.

Wer vermag zu sagen, was das kommende Jahrhundert der Nach-

welt vorbehalten bat? Ihr aber — der Nachwelt — rufen wir mit

Goethe zu:

«Oeheimnissvoll am lichten Tag,
Lässt «ich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie Dir nit-ht oftenbarer» rnnff.

Das zwing' ihr ab — mit Hebeln und mit Schrauben."
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Die Kunstentwicklung im abyeiaufenen Jahrhundert')-

Von BruDO Meyer.

Von dem Kmiiir*»f«til an sind al t ILi ^chi^inuiiixt u der künst lerl^eilf

n

GestaltUDg mit dem luche der Nachahmuug uud Luselbstäudigkett be>

laden and et muiete, eobnld die neaeite Nnehnhanngsperiode eidi ent-

wickelt hatte, nntargemlM der Gedanke enteteben, ob das, was dieae

Zeiten hervorgebracht haben und lehren können, auch des Stodituns

Werth sei. Wenn weiter nichts geschehen soll und kann, als die älteren

urwüchsigen Stile in beliebij^er Miechung; und Umwandlung zu reproda-

ciren, so brauchen wir für dieses Verarbeiten keine besonderen Vorbilder,

sondern könueu daa allein nach den Originalen besorgen. Diese uatar-

gemiiae Reflexion begegnet neb mit der eebarfen Reaetion gegen die ge>

eblebtliehen Anknilpfongen flberbanpt, einer Reaetion, welche anf dem
nraeikalitchen Gebiete ja schon ein Menschenalter hinter sich hatte, toH

der ungeheuerlichsten Triumphe, wenn auch nur eines einzelnen Mannes.

Hatte doch gerade die Vergangenheit als Lehrmeisterin der Gegenwart

als geschichtlich überliefertes Vorbild einen bedenklichen Stoss erlitten,

indem der plötzlich auftlackernde Enthusiasmus Nie tz sehe's für die

Wagner*iche ZnknnftBmnaik die ihrer Befindung unterliegenden Ideen

der Geicbiebtafeindliehkeit in ein Syetem brachte und das Stichwort am*
gab : Wir brauchen gar keine Vergangenheit ; das moderne Leben ist so

von Grund auf neu und anders, als je ein früheres gewesen ist. dass

die Aufjiabe nicht mehr sein kann, an irgend etwas Vergangenes anzu-

knüptei), sondern nur die, mit möglichst weiter Abweichung vou aUeu

älteren, selbstverständlich vom modernen Standpunkte aus grundverfehlten

Leistungen, das Urmoderne, grnndsfttalicb Nene aus den eigenen

Anschauungen und Empfindungen der Zeit heraus su construiren. —
Diese Richtung fing an, sich auch in der Kunst geltend zu macheDi

und sie bekam für das Gebiet des Architektonischen mit seinen An-

hängseln die thatkvüftig^te Anregung aus England.

England hatte niemals eine selbständige künstlerische Gestalt uog

heryorgebracht. Es hatte aber su verschiedenen Zeiten fremde Kunst-

formen bei sich aufgenommen und ihnen eine aiemlich willkflrliche, meist

stark verflaehende Umbildung su Theil werden lanoi. Es hatte mit seinev

sehr eigenwilligen Nationalcharakter alles Fremde nur naeb der Auf-

prägung einer specifisch englischen Marke zugelassen und war bei

dieser beständigen Aneignung und Appretirarbeit immer mehr zur Un-

fähigkeit eigenthQmlichen Producirens herabgekommen. Das war gänzlich

der Entwicklung des Nationaleharakttts parallel gegangen. Awh in

diesem hatte sieh eine Versteifung geseigt, welche swar in vielen Ridt*

ttingen ansgeieicbnete Leistungen des Etnselnen und der Gesammthdlt

') Dieses Fragment beruht auf Mttthsilangen den Verfa8.^ers aus seinen

Vorarbeiten zu einem demnach«:! im Vorlage von Öiegfrit ii Cronbuch in Rerlin

erscheinenden Üande Uber die K.ua8teutwicklung im abgelnut'euen
Jahrhundert. D, Red.
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ermöglichte , doch mehr und mehr der UerausbilHnncr dea eijrentlich

WeuBchlichen in dem Individuum zuwiderlief. Eine gewisse Schauloni-

siruDg dea Lebens, der Anschauungen war die Folge davou, und das

Bettreben, die «inselneii PeiwMieD aneh IiiMerlieh in diese 8cliiUil<me

hineiniadrilleii, mnaBte «ieh aaf dieaer Orandlage entwickeln. So tmt
in d«n Bildungsideal der Nelion das Geistige hinter dem Körperlichen

snrQek. Ein piTi=eitifrer Cultus der Kraft und Gewandtheit wurde das

Ideal, dem alle Kreise dee Volkes mit Aufbietung enormer Zeit und

euurmer Mittel ihre Krätrt> widiueteo, und in dem vielgestaltigen und

doch entMttlteh eintönigeu und geistlos ausgebildeten Sport kam die

rflckeiehtslofe Tendens enf dee nnekt Pmktiaefae in eiecbreekender

Weite zur Geltung. Ihm wurde Alles geopfert, jegUehe Anmuth nnd
ScbSnbeit, jeglicher Ueberfluss und jegliche Eigenart. So war unter

dem ernfu'hternden und brutalisirenden Einflu?pe dea Sportes, der immer
mehr um Bich grift' und den Nationalgeist verschlechterte, eine solche

praktische Einfachheit in alles dem Leben Dienende eingedrungen, dass

ftebüeulich niebts davon übrig blieb, woran die Kunst hätte Antheil

bnben kennen. Uebemll so wenig Stoff wie möglich, weil dee Je Bellest ist.

und fiberall so wenig Form wie mfiglieb, weil je des hinderlieb ist;

dOrftiger Aufbau in kehlen Flächen mit abgemndeten Ecken und Kenten,

ohne Flächengliedernng oder Verzierung, in gleichmässigen Tönungen,

die nach äuesereu praktis^chen Kücksichten nicht nach irgend welchen

Gescbmacksneigungen gewählt waren, wurden einzig beliebt , und an

den wenigen Stellen, an welchen Omemente noch gebraucht nnd ge»

duldet wurden, wie e. B. in der Bueheusstettnng , mnssten leng ge-

sogene glatte Stengel und gewaltsam geschwungene und verschnörkelte

Linien die Hauptsache thun. Die Anknüpfoagen an natflrliebe Vorbilder

wurden zu unförmlichen AnschwellunpfPii solcher Stengel und Linien,

ohne Erkeuubarkeit reducirt. So war man glücklich über die Kinj lre-

AnscbauuDg in die der darauffolgenden Periode, für welche die Wortfutirer

der modernen Richtung den spöttischen Titel der . Biedermeietueit" er.

fanden hatten, hinfitN»*geglitten, nur mit dem grossen Unterschiede, dass

man damals unter dem Zwenge der Verhältnisse senfsend Bescheidenheit

flbte und in der Enthaltung vom Schmucke des Lebens eine gewisse

liebenswürdige Anmuth zu entfalten bestrebt war, die im Gemütb des

MenBchen wie in den Formen der Dinge den Boden für jede glückliche

Erneuerung in besseren Zeiten conservirte. Jetzt aber war die Arm-

seligkeit der Formen als solche lum Princip erhoben, und der Aufwand,

den SU machen gesteigerter Beichthum gestattete, aus eportlieher Flach«

heit an der würdigsten Stelle, wo er sich bitte bethätigen kdnnen, in

der reichen Entfaltung eines sehOnen, vielgestaltigen Kunsthandwerkss

unterdrückt.

• e •

Nun ist es selbstverstlndlich, dass in voller chemischer Beinbsit

die »neue Kunst* nicht sofort und ttberall hervortrat und geprsd^
wurde. Dazu war der Uebergang von dem Gewohnten zu schwer and

plötsUeh, und in allen Arten von Mitarbeit an der Gestaltung der
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Kunst UDd dee Kunstempfindeng waren zu viele tfichtigc und bewfihrte

Kräfte vorhanden , welche entgegenstehende Tendenzen theila rein ver-

theidigten, theils mit dem Bogenannten Neuen in einer verständigen Ver-

schmelzung zur Geltuug bringen und erhalten wollten. Aber es gelang

Maler Emil WOnschc f. Text Seilt- 480.

der neuen Richtung verhältnissmäs^ig leicht , eich als das Neue den

gedankenlosen Massen des Publieums anpreisen zu lassen, umsomchr,

als es in der Natur dieser Richtung lag, dass sie von einer ziemlich

unreifen Jugend ausging und vorzugsweise getragen wurde. Der Gegen-

satz , in den diese zwischen Frühreife und Altbackenheit schwankende

Jugend zu dem allgemeinen £mi)finden und zu dem Herrschenden trat,
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driingti! pic huh ciom SchoBsr der ( J esellschaft hinaus und e« entwickelte

sieb, begünstigt durch die moderne Loclierung der früher vorhandenen

Bande in der Familie, In SchitisusaiDineohAogen und dergleiehen, eine

Gemeintehaft der jageadlieben Umstflrster; nnd ao entstand da», was
man mit dem Namen Boh<'me belegte nnd gerade auch in diewr Zeit

vielfach studirf und kfinstlerisch dargestellt hat.

Aus dieser Boheme entstanden hcHonders auch die jujrcndlicheu

Schnttßteller, welche an die Stelle der zur Kviste gehenden bisherigen Wort-

führer der ötlentliciieu Meinung traten und um so williger aufgenommen
wurden, als in der periodisehen Presse aller Sehatttrungen schon sdt

lange nnr noch ein Stiebwort galt, welcbes lantete: »Jedes Genre ist

gut, nnr nicht das langweilige". Und da im Guten nicht langweilig

zu sein, einen erhebliolien Grad von Leistungsfähigkeit voraupsetzt, so

bemüht man ?ioh , nicht langweilig durch die überraschende Neuheit

en sein , was eich erheblich leichter auch mit deo mittelmässigsten

Köpfen bestreiten Hess.

Bei dem kameradscbaftlicben Zusammenhalt der das Nene ßr-

dernden Elemente, der sich sehr bald in Susserlicb krftflig betonten

Gemeinschaften erkennbar machte, wurde es möglich, Ansprflehe tu er-

erben, Forderungen uufzu.'-t eilen und Anerkennungen zu ertrotzen, welche

datiurch allerdings erheblich an Werth verloren, dass sie wesentlich

nicht von den speciellen Leistuugea der einzelnen Kämpfer errungen,

sondern fiSr das ^Neue" verlangt und für das Neue bewilligt wurden.

Uan hatte den sachlich nnaweifelhaft sehr grossen Fehler gemacht,

von einer neuen Kunst im Allgemeinen sa reden, welch» Einielne

dienen zu wollen erklärt haben; während der einzig gesunde Gang
der Entwicklung der ist, daes einzelne künstlerische KrSfte mit be

stimmten Werken sich in der X'orpteliung der Zeitgenossen eine schart

begrenzte Position erkämpfen und dann, wenn auf diese Weise eine

Anzahl geistig verwandter Erscheinungen eine impouirende Stellung

in der Kunstwelt sich geschaffen hat, der Begriff eines neuen Stils oder

einer neuen Kunst gans Ton selber — aber als das Zweite nach den

Leistungen entsteht. Aber jenes sosnsagen bandenmässige Auftreten

war ausserodentlieh praktihih und von gewaltigem Erfolg. Einzelne

Leistungen, zumal wenn sie besonders unerheblich sind, werden über-

sehen und man t!i])richt nicht von ihnen. Grosse Massen, die gleichzeitig

mit einem öffentlich angekündigten Anspruch auf eine bestimmte Art

von Wflrdigung hervortreten, können nicht ttbersehen werden und mfiesen

besprochen werden, nicht blos von Denjenigen, welche in gedaakenlossn

GeseiJsebaftsconventikeln froh Bind , wenn sie heute von etwas reden

können, was gestern noch keinem Menschen hekmnt war, sondern

auch von Denen , welche »ich ernsthat't mit den Dingen beschäftigen,

sich von dem blos Neuen nicht übermässig imponiren lassen, das Er-

eigniu aber nicht ignoriren können.

Zu dem änsserliehen Erfolge der neuen Richtung trug auch die

Lahmheit der Gegenwirkung ausserordentlieb viel b«. Die

kfinstlerisehcn Vertreter der alten Richtung waren grösstentheils nicht

mehr gans jung, auiserdem nicht daran gewöhnt, für ihre Kunstart
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dffetitiich andere als mit ihren Werken eintreten zu müssen, ^^ie hatten

Zeit ihres I^ebens geschafft, eine ihrer Bedeutung entsprechende Aner-

kennung gefunden, waf dte Grundlage der emingeDeii Stellung weiter

gestrebt und tie waren nun plMslieh an eine Stelle gekomnen, an der

on ihnen verlangt wnrde, daes sie sich in Wort nnd Sehrift Aber des,

was sie gethan hatten und weiter thun wollton, aniweisen und ihr

Becht zu leben, sozusagen er^Hmpfen sollten. Dazu waren sie einfach

nicht im Stande, auch vniu »\f es hätten thun wolleo. Die Ein

zelnen, die ihrer eigentbüDii;cheu geistigen Richtung die Fähigkeit ver-

dankten nnd aneh wähl einer 9ffent!ick«i Stellnng, die iie einnahmen,

eeholdig an lein glaubten, in dieeen Streit der Meinungen mit ihrem

Wort einsugrelfen, standen viel zu vereinsamt, um Wirkung zu machen

und wurden mit dem schnöden Hohne der Pietätlosigkeit . tler un»

bedenklich Alles nifflerzisrht. was ihm nicht peiiehm i«t. als burleske Er-

scheinungen behandelt, als verechrobene Alte, die noch die abgeschmackie

Idee hatten, eine Meinung zu haben und gar zu äussern. Diejenigen aber,

welche in Besag auf die Kunitangelegcnheiten mit dem Worte an wirken

gewohnt waren, blieben aua anderen Grfinden snrQek. Von dem Behau

platze der Tagesliteratur wurden sie ohne jede Anstrengung verdringt,

da eie in den ungehobelten Ton, der in die Debatte eingeführt wurde,

nichi einstimmen mochten und »\ch nicht entsohlicssen konnten, sozo

iacren von vorn anzufangen; denn sie etaudeu einer eo primitiven ün-

keuDtnies alles dessen gegenüber, was sie für gegründete Wissenschaft

Uber Wesen nnd Gesehiebte der Kunst seit ihrem Auftreten au betrachten

gelernt hatten; nnd sie sahen gerade die Grundpfnler dieses wissen-

sehaftlichen Baues mit einer solchen cynischen SchnOdigkeit erschüttert,

dase sie sich gewissermassen einer geistigen Krankheit gegenüber fühlten,

der mit Vernnnfr<rrfln(icn nicht beizukommen ist und die man austoben

lasäcn muss. Hatten sie doch auch viel m viel Erfahrungen in dem
öffentlichen Streite der Meinungen, um nicut zu wissen, dass selbst vor

dem besseren, fachmissig gebildeten Publicum, geschweige denn vor

dem »grossen *, allgemeinen Derjenige den schwereren Stand bat, der

eine angcgriffSene Position vertheidigt. Das ist. namentlich bei solchem

Verfaältniss der Streitenden, wie es hier vorlag, meist nicht mit der

bequemen Kürze nnd der prfipnanlen Würze zu machen, durch welche

die ATipTürmer. die ja kein wissenecliaftliolie? <Tewisscn zu haben brauchen,

das i ublicum dupiren und die Lacher auf ihre Seite bringen. Der

Gegensats war auch su tief und der G^nstand sn gron, um wirklich

im Geplinkel von Feuilletons nnd dergleichen ausgetragen werden an

können, und es musste SU dem Rüstzeug der strengen Wissenschaft«

liehen Arbeit gegriffen werden. Damit aber war auf die Promptheit der

Kntjrrjriuinfr verzichtet und dann der Streit zu einer internen Anfreltrjrcnhoit

der Fachwelt pcmacht. Aus dieser Stellung sicli drüntren «nier hervorlocken

zu lassen, lag umsoweuiger Veranlassung vor, ali» im Wechsel der Tage

von diesem sicheren und hoben Standpunkt aus die Beobachtung ge-

macht wurde, dsss man den Gegner vollsttndig sieb selber flberlassen

konnte, sicher, dass nach der Einigkeit im Zerstören die Zwietracht im

Wiederaufbau folgen mSsae. Die Spielarten des angeblich Neuen und
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angeblich unbedingt Heilbringenden wechselten mit solcher unheim-

lichen Schnelligkeit, dass selbst die principienlosesteu Witzblätter sich

darüber lustig macheu mussten, aber auch im Ernst die Thatsache nicht zu

verheimlichen war. Erklärte doch ein der jüngsten Schule, allerdings in

ihren älteren Spielarten angehöriger Schriftsteller, einer unser aller-

namhaftesten dramatischen Dichter, bei einer Gelegenheit, wo es galt,

die moderne Dichtung in Achtung gebietender Grösse zu schildern

und zu vertreten, vor einem internationalen Publicum von seltener Er-

lesenheit freimüthig, dass während der \rt Jahre, durch die sich seine

öffentliche Thätigkeit damals erstreckte, er bereits drei Generationen von

Schriftstellergcmeinschaften, beziehungsweise literarischen Stilrichtungen

habe an sich vorüberziehen, aufkommen und wieder verschwinden sehen.

J. Blee h i ngcr- Wien. Königssiv. uborcr ThoiU

In der bildenden Kunst war es um keinen Deut anders. Das, was heute

elf Verbundene als das Heil der Zukunft verkündigt hatten, das wurde

morgen durch eine beliebige Anzahl so oder so benannter Anderer be-

stritten und durch etwas Anderes ersetzt ; und in sehr kurzer Zeit ge-

staltete sich das, was man al.n Inbegritl' der neuen Kunst „Secession"

zu nennen beliebte und als ein Kequisit des Anstandes für jede bessere

Kunststadt örtlich organisirte, als ein Sammelsurium der disparatesten

Strömungen und Strebungen, in denen ja mehr und mehr das Neue als

nicht gut und das Gute als nicht neu sich erwies. Selbst die Phrasen,

mit denen man sich geniessbar zu nmehen oder zu stellen versuchte,

fingen an zu versagen, und die erste secessionistische Ausstellung in

Berlin im Jahre 18119, die sich in der Malerei mit Menzel und

Leibi, in der Plastik mit Adolf H i I deb ra n d , in der Hlustratiou und
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Reproduetion mit dem länget dahiugeechiedenen , nl^mali oppomtioaell

geweEenCD und nicmalB verkannten Oberländer ausstaffirte , \vii»ate

von sich nichts Anderes aupzupnpcn, als: „Bei der Auswahl der Werke,

welche unsere Auestcllunp et binücken , war nur dag Talent, in welc her

Richtung es sich auch ofleobarte, aussehla^srebend" . Als ob jemülti

etwas Anderes stattgefunden hat! Die Frage ist doch nur, wer über

dat Talent entBeheidet , und wie richtig er tu entacbeideti im Stande

ift. »FOr uns gibt ea keine allein seligmaehende fiielitung in der

Kunst.* Dann ist alao anch die moderne Riefatung nicht allein seiig-

machend, und das Gute aller Früheren hat die nAmliche Bereehtigung!

p sondern als Kunstwerk", fahren sie fort, „erscheint uns jedes

Werk , welcher Hichtung es auch angehören möge, in dem sieh eine

aufrichtige Emprindiiiipr verkörpert.

Das ist die Anmassung auf die Spitze getrieben, irgend einem

Menschen die Aufrichtigkeit der Empfindung abzustreiten, aus welcher

er ein Kunstwerk, nein, nicht ein Kunstwerk, sondern eine gante kCInst-

lerische LebensthAtigkeit heraus entwickelt hat. Und wer hindert denn
irgend einen anderen Menschen, an der Aufrichtigkeit der Empfindung
auch so manches Neueren TO tweifeln? Ist es nicht leichter, an die

Aufrichtigkeit eines Anton v. Werner zu glauben, der im Auftrage

schlecht nnd recht, nlnr mit achturpc:ehieten(I<M- Hnndhabung aller

küriBtlorisclien Mittel t'ino prospc üflentliche Cerenionie daraloUt nnd

daraus allerdings nicht ein Kreiguiss von der ergreifenden Hoheit uud

der weltumgestaltcuden Consequenz einer Kreuzigung Christi machen

kann, aber doch ein Bild, d. h. ein Kunstwerk, daraus macht, das «fst

von anderer Seite wesentlich anders und besser gemacht werden mflsste,

um die Möglichkeit tu teigen, dass die Aufgabe noch schwungvoller

geleistet werden kdnnte — als an der Aufrichtigkeit so nnd so vieler

Moderner, welche uns bereden wollen, die Natur wirklieh so zu sehen,

wie sie sie auf ihren Bildern strhildern, wabrend sich kein Mensch mit

gepunden Sinnen dazu verstehen kann, «iergleiehen für njunrwuhr m
halten V Die Aufrichtigkeit dee KuutfiierB scheint dann woui erwiesen

tu sein, wenn er uns seinen Gegenstand, derselbe mag sein, welcher

er will, so tu schildern weiss, dass wir wünsebten, wir hätten ihn ge>

sehen, und swar so gesehen, wie der Kfinstler ihn gesehen tu haben

uns durch sein Bild zeigt. Das kann bei der grössten Aufrichtigkeit

der Künstler bei jedem Gegenstande in der verschiedensten Weise ge-

pebebcn. Wenn es aber wirklich aufrichtig ist und der Mühe lohnt,

dann mups es überzeugend und TnusB p^evvinuend sein. Die Sece«is'i"n

fährt fort: ,.Nur die gewerbfini i>^m lc unl oberflächliche Mache derer,

die in der Kunst nur die uulchende Kuh sehen, bleibt grundsatzlicb

ausgeschlossen". Wenn man nun die Routine — oder gleichbedentend:

die oberflftcfaliche Mache — in einen Gegensats tnr Kunst bringen wül,

dann darf in jeder bis auf die letsten Tage in der Welt hervor-

getretenen Kunstrichtung nur ein verschwindender Procentsats die Kuoit

zu vertreten beanspruchen, und die andere überwältigend grosse Menge

vertritt lediglich die Routine. Die milcbendp Knh aber sieht jf'ier

Künstler in seiner Kunst, wenn er nicht das sweifclbafte Glück bat,
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als Millionär geboren zu sein; und er ist liti (chtigt, nie darin zu

sehen, und ein Vorwurf könnte ihn nur dann tretfen, wenu anders er

wider besseret Wissen nnd wider seine eigene Neigung Dinge malte

nnd sie gerade so malte, wie sie gerade ein gat sahlendes Pnblicnm

von ihm gemalt zu haben wünscht. Dass e» nicht ein äethetigchca Ur*

tbeil, sondern eine sittliche Verwerfung ist. .leinnnden mit seinen Werken
nnd seiner Kicbtunjr zn vrrpöni'n mit der Begrümhing, daes er iü '«'iner

Kunst nur die miichende Ruh triebt, ist handgreiflich; und du (in >r

Vorwurf an jeder Stelle unbegründet, aber auch begründet sein kann,

liegt hierin niebts, wodnreb sieb eine aecessionistiaebe Riebtnng von

einer niebt seeessionistisehen unterscheidet, nnd nichta, was anf dem
Kunetgcbiete, wo sich's nicht um moraüsebe Qualitäten der Urbeber

bandelt, in Betracht kommen darf. Das Interessante und Wahre an dieser

•,'Hnzen Kumigebung l>e.«f»bt lediglich darin, dass die Secession selber

nicht sagen kann, nb und was pie Eigenes und Neues bietet, dass

ihre Wesenheit nur in der witlküriicheu, voreingenommenen Ausschliess-

lichkeit bernhtt in der Negation von allem Uöglichen, was Diesem oder

Jenem in ihrer Mitte nicht behagt. Das ist nichts, waa auf irgend

welche Berechtigung ihm! Ant-rkrniiHTig auch nur den alterminde^ten

Anspruch hat. In der Tbat aber sind gerade die Secessioneu die aller-

unpepnnd»'ste Ersebeinung unter den kiiiiFtlt iipchen Gruppirungen, welche

in der letzten Zeit hervorgetreten sind Sic beruhen nämlich ihrem Ur-

sprünge nach gar nicht auf einem k ü n ü t Icr isc h en Gedanken und

Streben, wie daa hei manchen kleineren Lebens- oder Ausstellnngs»

Gemeinsehaflen nicht gana von der Hand au weisen ist, sondern sie

beraben auf so etaten VerhAltnissen.

Innerhalb der grossen Künsticrgemeinsehaftcn, welche sich in den

Kunstmittelpunkten pt'hildrt hahfn. hat eine jüngere Generation sich

dadurch ^unickgepetzf gctiililt . dass ihre und ihrer Kanu-radfii Wt-rke

bei denjenigen Ausstellungen, auf deren Zusammensetzung jenen Künstler-

gemeinsehaften ein Einflnss ansteht, nieht atlau liebenawQrdig behandelt

undbAnfig, ja dauernd ausgeschlossen wurden. Statt hierin etwaa vielleicht

im einzelnen Fall Anfechtbares, im Grundsatze aber durchaus Natflr*

liches zu sehen, was auch dem jüngeren Künstler der älteren Generationen

einet in derselben Weise begegnet ist, glaubten sie hierin eine prin-

ciptelle Verketzerung ihrer Bestrebungen und eine Verfolirung ihrer

Gemeinschaft zu erkennen. Sie traten in Folge dessen aus jenen grossen

legitimirten Kfinstlergemeinscbaften aus und au eigenen oppositionellen

Conventiketn ansammen, um ihren Mitgliedern durch au veranstaltende

Sonderausstellungen (ecepsionistitcher Kflostler 8U cincin unmittelbaren

Verkehr mit dem Publicum zu verhelfen, an dem sie durch die um-

fassenden KünstlergenoeFeiiFPhaften vielfältig pehindprt waren Da bei

solchen Zurückweisungen auf Ausstellungen zu allen Zeiten Dinge passirt

sind, die sich nicht billigen lassen, und Engherzigkeiten oder Feind-

seligkeiten aicb gewiss auch gelegentlich bei denjenigen ZurflckWeisungen

haben nachweisen lassen, gegen welche sich die Seeessionen insbesondere

wandten, war es natürlich, dass unbedingt rechtlich denkende Männer

innerhalb der älteren Kttnstlcrkreise sieb nicht aus Liebe zu den neueren
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KmifttVeatrebiiDgeo, tondern m ttrengem Btehtllc1ik«itagefflhl *iif di«

Seite der SeeesBionen stellten ond daduro?) geeellschaftlich deren Stel-

lung befpstipten. Zu diesen kamen noch eine Anzahl iilterer und be-

währter Küiister hinzu, welche zu den jünjzeren Kreisen der Sefip^io-

nisten irgend welches Verhühoisä hatlt;u, sei es dasa sie mit einzelnen

dazu gehörigen Jüngeren in freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen

Besiehnagen oder in denen des Lebreri enm Sekfller etnnden, sei es,

dnss sie dnieh gewisse Eigentbflmliehkeiten ihrer eigenen» Iftngst be-

währten und anerkannten Kunst Herührungspvnkte mit den Jflngeren

fanden und es duher ebenso förderlich hielten, flieh durcli eine Oefolg.

Schaft innerhalb der nachfolpemien Generation bekräftigt zu selien, wie

auch selber gewisse Richtungen unter den Jüngeren durch ihre autori-

tative Fürsprache su Ansehen zu bringen — davon ganz zu schwcigeu,

dnse die Jüngeren mit einer Beflissenheitt welche nnf alles Andete iHwt

nie nnf selbethewnsste eigene Krnft sehliessen lisst, darnnf ansgingen,

sieh nnf diese oder jene Weise ältere, möglichst bedeutende Rfinstler

Z11 n^'^'rejriren. Dase duHiirrli die Buntscheckigkeit der Seccssinnen nneh

geateigerr, ihr Gewicht aber als Vertreter von irgend etwa? Bestimmtem

noch verringert wurde, bedarf gar keiner Auefübrung. Um Böe klinische

Bilder zu sehen, bedarf das Publicum keiner Seeesalons^Anastellungen.

Die bietet ihm mit Tergnflgen, wenn sie dneu bergegeben werden, jede

beliebige 0ffftntliehe oder private Ansstetlnng in Jedem Um&nge dar. Es
ist daher auch sehr die Frage, ob die Secessionen dnrch diese der Idee

nach gar n!<*ht ztifehrnifren Künstler gewinnen oder nicht vielmelir ver-

lieren. Je mehr von ihnen vertreten sind, umsouielir liegt der Schwer-

punkt einer solchen Ausstellung insgesammt nach ihrer Seite hin, und

das Pabiicnm sagt sich: Das Wesentlichste dieser Ausstellung ist doch

nieht Seeession. Wosn also der LCrm? Wie es somit in den allgemeinen

Ansetellongen ergebt, so auch in diesen kleineren : Je mehr solche ans*

gemachte GrOasen neben den Jflngeren auftreten, umsomehr werden die

letzteren gedrückt. Wenn es also wirklir-h darauf anki.mmt, die jüngeren

autBtrebenden Talente bei ihren ersten Sciniiten dem Piihlieum annehmbar
2u machen, dann muss man sie nicht durch die küutitlich wieder herbei-

gezogene CSonenrreni der fertigen und feststehenden Meister um die

Möglichkeit bringen, ein Pnblieom fflr sieh an gewinnen, welches

sich in einer Ausstellung Ton Unter Strebenden und Suchenden viel*

leicht mit seinen Anfordemngen anf einen bescheideneren Hassstab ein-

richtet.

PbotofraphiMlM CsrrnpoDdflos* Oetobsr 1899. Xr. 469. 33
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Bemerkung Uber den Eder'eehen Versuch und das

ratente Bild.

Von Dr. IL Luther.

Vielleicht kOnnen die hier mitgetheilten Thateachen ein

wenig zar Klärung des Streites um die Katar des latenten

Bildes beitragen.

l^ekaiintlich misslingt der Eder'scVie Versuch, wenn man
metallisches Silber ohne Druck auf die Bromsilberfrelatiue-

Trockeuplatte bringt und entwickelt. Es erklUrt sich daraus»

dass die Berührunß^sfiäche in diesem Falle zu klein ist. Um für

eine genügende Bertthrungsfläche zu sorgen, müsste man das

Metall i)alver verreiben; hierbei entstehen aber Druckbilder.

Um diese zn vermeiden» macht man den Versuch zweckmftseig

mit einer angefeuchteten Trockenplatte. Reibt man also

eine angefeuchtete Trockenplatte einerseits mit Silberpulver,

andererseits mit einem silberfreien Körper — etwa Qaarz- oder

Glaspulyer — ein, entwickelt in Bertlhruug mit diesen Kerpem
und spttlt nach dem Entwickeln die Platte ab, so siebt man,
daes unti*r dem Silberpulver die Platte sich geschwärzt hat,

unter dem indifferenten Stoff dagegen nicht. Dass die Schwärzung
nicht etwa aus nicht weggespültem ur^pi üuglicliem Silber bestellt,

geht aus einem Differentialversuch hervor: Man spült die Platte,

nachdem sie teucht mit Silherpulvr »^jnfrf*''ieben wurde, vor

dem Entwickeln ab und crhillt dann nach dem Kntwiekeln keinen

Kindruck. Eine viel intensivere Schwärzung der Platte erhält

man, wenn man sie statt mit Silber, mit Silberbromfir einreibt

Letzteres kann man durch partielles ßromieren von Silber er-

halten. Wegen der leichteren Zerreiblichkeit ist in diesem Falle

die Bertthrungsflftche von ursprttnglichem Bromsilber, Entwickler

und Silber, welches durch Reduction aus dem Silberbromttr ent-

steht, viel grösser, und daher die Schwärzung bei gleicher Ent-

wicklungsdaner stärker.

^^ die Fragt; nach der iSatur des latenten Bildes be-

trifft, 80 glaube ich auf Grund von Versuchen, die denui.kchst

in der „Zeitschrift für physikalische Chemie'* veröffentlicht

werden, schliessen zu müssen, dass bei Abwesenlieit der (Ge-

latine sowohl das latente, wie das sichtbare Bild auf

belichtetem Chlor- und Bromsiiber aus Silberchlorflr*,
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resp. -BromÜr bestehen von der Zusammensetzung
Afi:, Ol, resp. Ag« Br. Die Versuche, die diese alte Annahme
stützen, sind ktirz foliroTide:

Belichtet man ( tlasstreilen , die mit gehitinelreieu Silber-

haiüiden (bei Ueberschuss von TTaloid ^'« tälh) bedeckt sind,

Qnter einem Scalenphotometer
,

bringt sie dann in eine Reihe

von Lösungen von abgestuften Oxydationspotentialen bei Gegen-

wart der betreffenden Halogenionen, 80 beobachtet man, dass die

L&BQDgen oberhalb eines bestimmten Ozydationspotentisli daa

geflammte sichtbare und latente Bild zerstören, unterhalb eines

bestimmten Potentials dagegen beide Bilder nnbeeinflusst lassen.

£b geht daraus mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor, dass

das latente nnd sichtbare Bild ans demselben Stoff bestehen.

Derart abgestofte Oxydationsmittel stellt man sieh durch Ver-

setzen von Chromat- Cbromiösungen mit verschiedenen Mengen
Säure her.

Beim Chlorsilber wurde das sielithare und latente Bild

zerstört, d. b. in Ag Ci verwandelt durch eine Lösung von

TVK,CrO, -r -h i HCl 4- i KCl im Liter mit dem

Oicydationspotential von circa 1*5 Volt, dagegen intact gelassen

doreh eine Lösung von ^»CrO* + ,V
g^''' + i HCl-f

JKCl im Liter mit dem üxydatiuuspotential von circa 1'4 Volt.

Beim Bromsilber bleicht eben noch eine Lösung, die zu-

sammengesetzt ist aus:

A K.CrO^ -h tV 4- VirKBr -h { im Liter,

mit dem (Jxydutionspotential circa 1 2 Volt, während eine an-

dere Lösung aus:

tVK, CrO, + ii^'-» + ^ KBr + tV i» Liter,

mit d< m Oxydationspotential circa 1*1 Volt beide Bilder

intact lies.

Um nun über die Natur des latenten Bildes Aufscbluss au

erhalten, versetzte ich eine abgewogene Menge »Silber portions-

weise mit Chlorlösung, die jedesmal nur circa Menge
Chlor enthielt, welche zur vollständigen Verwandlung des Silbers

in Chlorsilber erforderlich wäre, und bestimmte nach jedem Zu-

sata dektromotoriscb dasOzydationspotential des übrigbleibenden

Chlors. Das Oxydationspotential bleibt Anfangs constant bei

88*
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0*55 Volt, sprinet aber plötzlich auf circa l'4o Volt im Mo-

ment, wo die Hälfte des Silbers durch Chlor gebunden ist (ent-

sprechend der Verljinduiii: Ai^.jCH und bleibt bei weiterem

Chlorzusatz ziemlich constant bei circa 1*45 Volt, bis lias

gesummte Silberchlorür in Chlorsilber übergegangen ist. Die-

selben Versuche mit Silber Brom ergaben ebenfalls bei

AgjBr einen Sprung von 0*40 Volt auf 1*15 Volt.

Da die Oxydationspotentiale 1'4Ö and 1*15 Volt für den

Uebergang der Silbersubhaloide in die normalen Haloide zwischen

den OxjdAtion»potentialen der betreffenden beiden Grenzchrom-

lOsungen liegen, bo glaube ich, dass aus dieBen Yersachen mit

grosser Wahrscheinlichkeit hervorgeht, dass — wenigstens (f\r

gclatinefreie AgBr und AgCi — sowohl das sichtbare wie das

latente Bild ans Subhaloiden von der Zusammensetsung AgfX
bestehen.

Rollvers chluss mit Arretirung.

Von Dr. W* VeUmanii, PoppftUdorf^Boan.

Die MomeDtverMbliiMe mit Rollvorhang Mheinen eine Schwierig-

keit tu bieten, darin liegend , dass eine Umdrehuug der Walze nicht

hinreicht, um ein hinreichend langes Stück des RoUtuches absuwickeln.

So finde ich s. B. bei dem Apparat 9^12 voo Stegemann folgende

£iiirichtung'

:

In Fig. 1 ist (i6 die Objectivwaud der Camera, cd die OefToung

in denelben, e/ das Tneh, von weldiem ein Theil, der die Oeffaong

enthält , anf die Wali« Ä an%ewickelt iet. Die andere Walae B iit

mit einer Spiralfeder versehen, durch welche dieselbe naeh «ier Aus-

lösung gedreht wird. Das Tuch wickelt sich dann von der Walze A

vollständig ah, da eine Arretirung nicht stattfindet Es nimmt also die

echräpf J-age ij/i Fig. 1? an. Das Ende <j, welciirs an der Walze be-

festigt ist, entfernt sich von der Objeetivwaud so weit, dass die Oed'nuug

in dieser nbskt mehr so genan» wie es doch der Fall lein soll, ver«

sehloisen sein kann. Wenn man sofort den Deekd anf das ObjeetiT

setzt und den Cassettenachieher schlieest, mag der Nachtheil nicht er-

heblich sein. Jedermann wird aber nur das GefQhl haben, da?» eine

solche Einrichtung etwas primitiv Unvollkommenea hat . welches man

durch eine vollknnimeiiere Einrichtung ersetzen sollte. In der Tbat lÄssl

sich nun der Uebeletaud, dass nach dem Auslösen das lioUtucb stck

wie in Fig. 2 schrSg stellt, leicht beseitigen.

Ich hahe mir einen kleinen Handapparat 6XB machen Issseo,

bei welchem gich das Rolltuch vor und nach der Anslösung wie in

Fig. 1 stellt, obscbon sich die Walzeti mehr als einmal drehen. Die

Waise Ä ist an einem Ende mit einem Schraubengewinde von iwei
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oder drei Gängen Yenebeo. Ein Hebel ki drabt lieb um einen in die

8eitenwtnd Im der CsnerA eingeeetiten Stift i und trftgt am anderen

Ende einen Heben Jb, iveleber in de« Sebmabengewinde eingreift. In

einer Enifernnog von zwei oder drei Gangen von diesem Haken steht

in diesem Gewinde ein Angchlageetlft ^l!in sieht, da?« auf diese Weise

die Walze sich zwei- oder dreimal drehen kann, bfvor der Stift auf

den Haken * trifft und dann die Walze festgehalten wiid.

Uoa auch die übrige Einrichtung

dee Apparatet etwat näher an be- ^iff*

«ebreiben, ao iat die Camera ein Kasten

ane Nnaabanm mit Deekel nnd Boden
aus Aluminium. In der Camera be«

findet sich ein einfaches Gestell, in

welches durch eine vprpchHepsharo

'^pffunng im Deckel die IMattm ein-

gesetzt werden. Durch eine Sehraube

an der Hinterwand kann dieses Gestell

om 1 em weit Tenebobeo weiden, was
rar EinetellQng oUeUindig genflgt. Man
kann die Stellung der Scbraul>e für

jede Entfernung ein fflr allemal be-

stimmen und dann in jedem besonderen

Fall die Camera hinreichend genau ein-

stellen. Das Einsetzen der Platten ge- J^^g^^g^^liilii^^^iigl^iiii,

schiebt in einem Kautschukaack. Eine

die W^alze A an dem dem Schraubengewinde entgegengesetzten Ende
omfaeeende Klammer Icann dnrcb eine Bchranbe mehr oder weniger fett

angesogen nnd bierdnreb die Geeebwindigkeit des Momentverecblnesee re>

gnlirt werden. Der Apparat wiegt 3(X) g, ist 10 cm lang, breit und boeb.

Heyet-eur-Her, Angast 1899.
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Hamburger Internaflonale Ausstellung von Kunst-

photographien, 1899.

Bftriclit anMrM SpecUlreferentaB.

Di« Q«MllMhBft snr FSfdernng der Anifttewrphotographie kal diw>

mal ihrer Anaetellnog eine logMiftttiite bistorticbe Abtbeilong beigegeben,

welche Indeaoen fast nur Proben nne dem letzten Decenniam umfasst. Oisw

AbtbeiluDg ist insoferne intereiiaDt, alg sie zeigt, wie sich die frflberCB

Arbeiteu Herp»-lheTi Amateure zn den jetzigen verhalten und wie viel

sich im Sinne unserer kritiechen Berichte »eitber geändert hat und *ie

wenig es uns bei Anderen gelungen ist, sie der Genesung näber lu

bringen.

Dm ist s. B. G. Einbeck. Wie weit bleiben «eine bekenntoi

Schwftne swiaeben indigobUnen Blamen« die DryadMi'Pliantaeie , der

Mann mit dem grasgrünen Hinterhand, gegen ieine jetsigen Arbeiten

surück , die durchwegs verständlicher auftreten . Man kann sein Hild

nUeberlegenheit** (Katalotr- Nr. 180, Frei» IjOO Mark) immerhin als

packend bezeichnen. In einer „Stuck'sehen" Laudscbatt werden zwei

Figuren vorgefOhrt, wovon die eine, die Sebwiebe ehnmkterisirend, am

Boden liegt, wfthrend die «Kraft* mit enehrftnkCen Armen m£ dea

Beeiegten niederblickt.

Aehnlicb wirkt auch sein Katalogtitel : „Ein nackter Jüngling*, der

mit der Rechten einen Lorbeerkranz hinhält, nach dem eich ans dem

unteren Bildrande ein Dutzend Iliinde verlangend erbeben, ein allerding»

schon oft benutzter Spass. Doch kummt hier, abgesehen von den Kock-

falten in den nackten Armen, ein Gedanke aam Anadmck, während

aein prelagekrOntea Placat Ton lahmer Erfiodnng und beleidigender Aei*

ffihrnng iat. Offenbar hatte der Geist unseres verehrten Licbtwark die

Hamburger Korypbien bei der Wahl im Stiche gelaaaen oder er war

gar auf Reihen

Al>gef<ehen vuu diesem Placate sind Einbecks Arbeiten doch

zu den besten der jetzigen Ausstellung zu z&hlen, sie werden wenigstem

meiatena von einer Idee getragen.

Einer verdienten Anfmerkaamkeit erfreven eich die Bilitor des

Leipziger Fachphotograpben N, Perscheid. Sein Profeaaor »Haz

Klinger " erklärt die ganze kfingtlerische Individualität dea Letzteren;

es lieirt weit mehr der Aupdruek scharfen Denkens in der vorgcfillirten

Pergönlicbkeit , alf» irgend etwat* Poetisches, mehr der Zug eine« er-

fahreneu Criminalbeamten als der eines Güngtlings der Grazien. Uab

veratebt aofort die nflehteme ,Kreuzigung Gbrirti" und aeinen .CSiriitiii

im Olymp" mit dem berahgekommenen GOttergeaindel, aelbat aeineCom«

Position „In flagranti*. Für jene Kunstscbriftsteller, welche Uber K Ii ngar

dicke Monographien veröffentlichen, iat auch der geforderte Preia voa

150 Mark nicht übertrieben.

Perscheid's Porträt Sr. MajeBtSt des Königs Albert von Sachen

bringt dagegen die hohe UerzensgÜte and die durch seine geacbicbt-
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liehe Rolle gekl&rte Weisheit des Monarchen zum Überseugenden Aua*

druck.

Neben Perseheid wfire noch Widensohler (Hambarg) mit

einem impoMoten HerrnportrAt ni erwfthnea, weleheif «nf getontem

Riepee-Papier faergeetelUf von Pigment nicht in nnterteheideu iit. Auch
drei Kinderic(^pfehen in Ruhledrnek wirken sehr antnuthig. Die im
Atpüpr Benque & Kindermann seinerReit herßestellte äenatoren*

Galerie lenkte zuerst die Auftuerksauikeit Huf sein Tttlent.

Der Katalog ist diesmal ganz besouders reichlich und hübsch aus-

geetnttet, die meieten Illustrationen können auch normalen lienseben

behagen, einige freilieh, wie die Aetstndie (Seite 8) von Page Croft

Birmingham, oder der Entwurf zu einem Titel von Ken^ Le Begue,

wo eich eine raittelalt^Uehe Jungfrau mit einem Wurm spielt (vielleicht

ist e« auch eine f^onnenblume) wären alle nf.ill«» als Umsrlilncr zn einer

Neu-Aut'lage des Decamerone peeipnet. Die Mehrzahl der Illufitnitinnen

ist vernünftig, Manches sogar interessant^ jedoch reizend, wirkiieh

benerfriieliend eind nnr wenige Bilder, and swar von Schoeller,
Sebnrf, Pnjo, Hoffmeister, Masonrine, Dr. Sieveking,
Dr. Sobotka, Frl. Ebert, G. Vinn u. A.

Dem Bilderverzeichuiss wurde eogiir ein Titelbild in Photo-

gravure (?) vorangelu tfo-t
. welches ein Mädchen mit etwas srbläfcrigcn

Augen zwiecben HluiuetjBtengeln eing*'ktMlt darstellt . de?^i?on Vater

niemand Geringerer ist als Möns. Kob. Demuchy. Auch dieser Druck ist

lobenawertb.

Traurig stimmt jedoch daa Diplom von II Ii es im Dreifarbendruck.

Diese Landsebaft charakterisirt den Pauperismus in der bildenden Knnet.

Eiersauce mit einem Anfluge von Spinat öljer ein Blatt Papier ge-

gossen iinti Ttiif einer lilafarlii l'pti hieroglypbischen Unterechrift ver-

sehen, da» »tjürM hIsü die Segnungen der Moderne pein ! Da inuss ja

Prof. Licbtwurk, der so hübsch über die Bedeutung der Anmteur-

pbotographie und Aber die Rolle der Silhouette in der Landschaft

schreibt, schon wieder von Hamburg abwesend gewesen sein, wftbrend

seine Proteges einen solchen Entwurf acceptirt haben.

Der Preis des Katalogs zu I Mark ist gewiss sehr mfissig, doch

ohn»' dtm r))]»lom von II lies wäre er viellcicbt '.) Mark Werth gewesen.

Ja, und wt'iiii ts mit diesem Diplom abgetlian wäre!

£s sind nuch drei Ehrenpreis - Gemfilde von A. II lies gestiftet

worden* Bei iwei Bildern ist es Ihrem Berichterstatter mit Aufbietung

seiner klihnsten Phantasie gelungen, den Vorwurf festsustellen. Des eine

Bild will ein ttAebrenfeld* vorstellen und das sweite nlrrlicbter".

Bei dem dritten schien die Schrift der Widmung verkehrt zu

sieben, deshalb benötztc Referent einen Aupenhlick. alp sich der Auf-

seher entfernt hatte, das Dinp^ auf den Kopf zu Ptellen. doch wurde es

nicht weniger rathselbaft. Nun wurde das Bild auf die liuko Kuule,

dann rachtt geetellt, dann auf die Spitse wie eine Mnsebelphotographie,

aber ohne Erfolg. Hier bat der Kflnstler jedenfalls einen Rebus ge«

liefert und die Auflösung nur dem Cnratorium der Ausstellung an-

vertraut — dem glfleklichen Gewinner wird der Grundgedanke wohl er*
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kiftrt werden, vielleicht in dem Sinne, daM hier jenes Chaos dargestellt

iit, wu dem sieh dureb den EinfliiM von 0«on epiter eine herrlich«

Landeeball entwickelt! Oder bitte dae Ding im dnrehfallenden Liebte

betraehtet werden ioUen?

Der Zahl nach am st&rksten vertreten ist die Auiateurfirma Ge-

brüUer Th. & 0. Hoffmeister: Bie e.xpouirte 13 verkäufliche Diiiier,

au 100—200 Mark dae Blatt. Th. «& O. H. machen dieeea Mal haupt-

•ieblich in MeerwMaer and Fiieherel, und haben mehrere Wochen bin»

dureb an Schiff nach Motiven gefitbndet.

Dae Intereieante bei dieeen Herren beetebt darin, daae sie jedes

Jahr mit neuen Mätieebcn kommen. Bener brillireD sie mit einem See-

«rück (231), welches das vergrSsserte Format eines Lesezeichens besitzt.

Hoch ohon ziehen zwei Fischerbarken , bei uns Ewer ^nannt. Der

Khuui von dem Horizont; un(i den Fischer- Ewern hi« zur oberen Bild-

grenze nimmt nur ein Viertel dee Bildes ein, vom Kiel bis zum unteren

Ende drei Viertel leerer Heeresspiegel. Im Converamtionslexikon wird

Aebnliehes benfltat, om die Tiefeeefieehe und Korallen an acbildera.

Fflr nns ist diese neue Unart ein Seitenstflck zu dem Wagenbanerboli»

das uns im verflogpcncn Jnhre als Birken geboten wurde, und wovon

eich noch l'roben in tii-r Antiquariatsabthetluiip: lier Ausstellung vor-

finden. Auch heuer bringen Th. & O Birken K -Nr. 224), dieses Mal

sind es aber ganz verntinftige Bäunie mit Krön* n und der Mutter Erde.

Von einer W irkung, die im gewissen Sinne an Meister Lenbacb
erinnert, tritt one das Bildniea dee Beebteanwaltee Dr. Woltere ent-

gegen, mit aeiner wuchtigen Kraft in den Schatten, und wenn »neb die

ebarakterietechen Formen dei Modells dem Darsteller sehr snetatten

gekommen sind, so ist dieses Porträt doch eines der gelungensten der

ganzen AuBStellunp. Auch das Porträt des Geheimen Admiralitütsrntbe»

Prof. Neumayr luubs ah vortrefflich bezeichnet werden. Beim BilJuiM

des Marinemalers G. Wolters geuirt uns im Hintergründe der etwas

gespenstige fliegende Hollinder*. Cbarakteriatiecb bt auch dae Portrft

dee Worpeweder Malere Prof. Maekeneen mit dem foreebenden Ant'

druck. Der Mann denkt offenbar darüber naeb, warum sein Daumen
an der linken Hand um die Hälfte grösser gewachsen i^t als »n der

rechten? Man mf'^chte ihm zurufen: Beruhigen Sie «ich di>eh, Herr

Mackensen, daran liegt gar nichts, die Objective haben manchmal

BO verrflckte Einfälle.

Kat. Nr. 23o betitelt sich „ Nachtgang Eine Frau, auf zwei

Stöcke geetfitst, macht einen Gang in rabeneebwaner Naeht. Trot« dm
eigenartigen Motive wird man eieh der Wirkung dee Bildea nicht ent>

aiehen können. Ein Hamliurger Journalist bemerkte dazu, hier fehle

nur der hintendrein hüpfende Kabe, und die Mfirchenheze sei fertig.

Kat.-Nr. 241 stellt das Porträt der drei Präsidenten der Gesell-

schaft zur Fördernng der Amateurjihotographie vor, also die Herren

Juhl, Dr. Arning und v. Uhiendorff, welche die Eichtung lUies
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protegiren, obwohl Dr. Arn in g, wenn er eben nicbt iu dieser Gesell-

Schaft iüt, vollkommen die malerische Wirkung eines GegensUindes er-

Hut und lie Miob im Bilde mm Ansdrack bringt.

Bt idieint, $h ob di« Stiric« der Gebrflddr Hoffmeist er melur

im Porträt nl* in der Lendeebnft llge, denn tie liabeo weoigttens einen

Berufspbotogruphen alt direeten Sehfiler anftuweiMn, es ist dies Herr

H. Dührkoop, der schon im September- Heft als Wiedererfinder der

Zimmerbeleuclituiip; und als Reformator der , IV'xclineidung** pefeiert

wurde. Was Dührknop hier auspostellt, iet lauge nicht »ein Bestes. Dae

Porträt eines bekanuteu Camerafabrikanten, der auf der norddeutschen

Annatellnng noeb reebt r^ig war, Imt imtwiidien eine fnrehtbare Am-
potation erduldet — den ganten BQeken bat ibm Dtthrkoop weg-

geaobnitten. Aeb, wie graniam! Frflber bat man doeb um der Kanet
willen nur Singerkoaben amputirt, jetzt sogar einen Cameratieehler.

Von der Nummer 168: «Am Parkthor", macht man sich dem
Kntfdop nncli auch finf» andere Vorstellunp. Hin!(»r den kunstvollen Zier-

ratheu eines sehuiiedeieernen Gitters lauscht ein rei^eudtis Couitesschen,

am dem schönen Heiter, Ue.r tügiich zu dieser Stunde vorüberkommt,

unbemerkt eine Centifolie sasuwerfen nnd lieh nacb dieser kOetlichen

Ueberraaehung hinter den Thorpfeilern an Terborgen. Die Qeeebiebte

kommt aber gaos anders. Ein otler Seebtr guekt über eine gaas
gewdbniiehe Gartentfaflr.

Von den gemfltblichen Ebenen Norddeutschlands versetzt uns

Dr. Sievekiup in die wilde Iloehgcbirirsnatur Am proBsartipsten tritt sie

uns in Nr. 464, „ LandschaftSfetudie aus den Wnliiiicr Aliten". entgegen.

Auch Nr. 459, „Träumende Gletscher", k'ninat diesem Bilde nahe.

Dieser Titel allein beweist die poetische Ader des Aasstellers. Auch
OD den Havelseen bat Dr. Sieveking recht faflbsche Landsebaften

eingesendet, bis auf Nr. 466, »Letzte Sonnenstrahlen'*, die wohl besser

fortgeblieben wiren.

Nicht minder ist Dr. Ar n i n g in der Bezeichnung seiner Bilder etwas
überscbwänglich gewesen. So Nr. 1'), ^Stille Nüc-lir, heilige Nacht**.

Wenn mau das liest, macht man sich pan<: bestimuite Illusionen. Wenn
man das betreffende Bild siebt, wird man bitter enttäuscht. Ein ver>

schneiter Weg, der den Eindruck bewirkt, bei Nachtzeit, wahrscheinlich

bei Vollmond, aufgenommen tu sein, aber nicht an die „frOhltcbe,

selige* erinnert. Dr. Arning*s bestes Bild ist im Katalog nicht vcr-

aeiobnet. Es stellt eine Reihe Birken vor, die an einem einsamen Höhen-

wepe stehen. Nr. 1d, „Schmiede", zeigt un? zwei Oesellen, ein Pferd

beschlagend, doch ist die Thütigkeit der Personen nicht ß;eiiü;^end charak

terisirt, da das Pferd fast im Dunkel verguhwindet. Dr. Arning
erscheint in der historischen Abtheilung besser vertreten, z. B. durch

seine bekannte «Bingergruppe*, »Auf der Dflne", »Das Kirchenportal

Hergosso* n. s. w.

L. Autsen, Flensburg, Kat.-Nr. 24, „Winterfrenden*, ist als

Bild nicht gerade kQnstleriseh hervorragend, doch charakterisirt es das

Leben und Treiben auf der Eisbahn, notabene nicht einer künstlichen.
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Nr. 34, Ed. Belin, Dijon, «Coucher de 8ol«il tar le Lac Limao",

eine vorzügliche Wolkenetudie.

Dr. BiesHlski und Dr. Krüger haben sich in FeuereStK^ten

TOrnielit. E» find Kofalebtlder, auf ein rotbei Papier flbertragen; ä»-

•elbeo wvideik aehoa auf der Berliner AaMlellnng lobend erwibat.

Weniger pasiend iet dieaee rotbe Oraadpapier bd awd Bilden

von Bob, Tal bot, Nr. 485, , Venedig. Abends" und Nr. 486, ^Damei«
Profil". Bei der Landschaft lag jedenfalls die Absicht vor, die Abend-

Stimmung heim Scheiden der Sonne wiederzugeben. Dadurch, da«s der

Himmel, wie alle Lichter in den Mauern der Uäaseri einen gleiduDäiMg

rothen Ton aufweist, itst dies jedoch vcroitelt.

H. W. Mflller bt einer von den Naebbetero der Gebrüder Hoff-

meiiter. Was die Beialoeigkett der Farben anbelangt, eo bat er «e

auch erreicht, aber nicht in der Originalität der Auffasanng, so z. B.

Nr. .')44, „Schilfeinsamkeit". Angenehmer in der Farbe, nimlteh ia

DelfterVilau, ist Nr. 848. „Herbetabend, MiShle".

In nicht so übertrieliener Weise arbeitet Ulrich Brandt. Nr. 55,

pAn der Bille", ein Boot am Flussufer, ist recht hübsch. Nr. 58,

,An der Elbe*, macht dagegen einen eonderbaren Etndroek. Im Tord«^

gronde breitet eine Weide ihre Zweige ana, wftbrend auf dem StraoM

ein Fischer*£wer aegelt. Das Wasser ist aber ao schwach in der Wir»

kuttg, dass man das Boot in den Zweigen hängend glaubt.

A. da Cunha bringt in Nr. 112, „I^es clart<^8 de la nuit", ein«

hfibsche Wolkenstudie. Auch bei Nr. 114, „Premiers Sillons'^ ein

Bauer die ermen Furchen in das Feld pflügend, iat die Luft in ihn-

lieber Art durchgebildet.

Hugo Dacbwitz zeigt in Nr. llü, , Ai&tertbal", eigentlich nur

geapenetiaeh anaaebende, kable Banmiate, die bedenklieh an die Fedaf*

aeiebnnngen dea kleinen Uoris in den «Fliegenden* erinnern.

L. D a r d o n V i 1 1 e, Nr. 1 21, »Bona le faiz*, verbindet ia geaekiektv

Weiae Staffage nnd Landachaft.

Robert Demaehy hat einen Mädchen köpf. Nr. 128. unangebrachter

Weise „ Printemps
** genannt Seine «Jeune ti^i "i 1a guitare" will nach

dem Gesichtsausdruck eine „Mignon" vorsteil»?n. Nr. 12Ü, „Etüde de

ligne", eine ganz interessante weibliche Figur, nur weise man nicht,

wo die Fflaae hingekommen aind. Es genügt nicht, daaa der Antor dii

allein weiaa.

Hauptmann Ludwig David ist nur mit awei Winterlandscbaftea

vertreten. Nr. 121a. .Weiden*, wirkt durch groaaen leeren Vorda^

grand etwaa ermüdend.

Frau Betty Diese 1er hat eini» famose kleine Farl>enskizze ge-

bracht, die an die alten italienischen Meiäter erinnert; es i?t die«

Nr. 147, „ Venetianerin**. Gesehmacklos — leider muss Keferent so uo*

galant sein — iat Nr. 151, „Lnna*. Wie aingen doch draussen ver

meinem Fenater die Kinder?

Sonne, Mond nnd Sterne,

Ich geh* mit meine Lanterne u. ». w.
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Rudolf EIckemeyer jun hat ein wunderbar von der unter-

gehenden SooDe beleuchtetes Winterbild ausgestellt, Nr 1 i H, „The Path

tbrough the Sheep Casture". Nr. 177, «When the Dayligbt dies", ist

etwas mystisch. Von Eickemejer kann man dasselbe wie von Dr.

Arning sagen, Min« Bilder in der htttoriseheii AbtbeÜang aind Torsflg-

lieher. Wie left doch Nr. 640, .Kühe mnf der Weide*, Nr. 641,

«Wie eie die Treppe heranterkommt" u. s. w.

Elisa Eulen bürg bietet in Nr fi;is l^ild »^ines Schwanes in

icbÖnem blauen Ton. Auch Nr 1S.>, ^l^wisamer Baum", ist nicht ühcl.

Niels Fischer präseutirt in Nr. iüU das Portrfit einer Dame mit

einem Ficbtenzweige in der Heod. Der Hintergrund ist in gteicb-

nlwiger Weiee mit Goldliroiiie ebgedeeict. So klebt die Dame am
HtDtergriinde. Nr. 191, ,1m Dnnkelsimmer, ein wie es echeint mit

Anilinfarben rotbgeflirbter Bromeilberdrack , flbrigent eine gana nette

Spielerei.

W. Gevekobt'e , Alsterthal", Nr. Iü7, ist besser als das früher

erw&hnte von Dachwits.

Von Dr. Maack rfibren awei Waldlandeehaften her, wehshe die

Ntbe der Hoffbeister^Mhen Ansetdlnng gani gut ertragen kdnnen.

Emet Juncker, Kr. 265, ^Auf der Heide", bat einen hflbvebea

braun violetten Ton, auch ist der Vorwurf giflcklieh erfasst. Da ist nur

die Bemerkung im Katalog .Hol^papier" nnreretftndlich ; aoli dat ein

Vorsng sein?

Es wäre überhaupt den Verfassern des Katalogs zu ruthen, trotz

aller Unfehlbarkeit bei der Redaction deiielbea, aueh einen Nicht*

dilettanten an Batbe sn liehen. Welchen ünteriehied machen die Herren
z. B. (eiebe Abkfirsungen) zwischen Celloidin und Chlorrollocliompapier,

twiscben Eford und Bromsi Iberpapier? Was bedeutet D, direeter Ab-
druck, «'inf Bezeichnung, die fast nie vorkommt?

Maurice Bucquet, Nr. 67, „Marcband dtn <[U!itre Saisons", bietet

ein lebhaftes, bewegtes Pariser Strassenbiid. Nr. 60» «Un remouleur

MX Hailea*, ein Sebeerenschleifer, frapptrt durch «dne Lichter and die

Dnrcbaiehtigkeit der Schatten.

Miss Frances Jobnston, Nr. 2.58, „The Glove", eine ihren Hand«
schuh anziehende Frau, im Gesichte leider zu flach beleuchtet.

Interessanter sind Nr. 2<>1, „Study in Black and White", eine Dame
im VViiuercoBtüm, und Nr. 262, „The Gainsborough Girl", ein junges

Mädchen mit grossem Kembraudtbut.

Philipp Knoch hat hflbteh gefärbte Bromailberdmeke ezponirt.

Nementlieb Nr. 273, ,An der Elbe", teichnet sich durch eine httbich*

grüne Farbe aus, die eich besondere für das Wasser eignet.

F. Leijs, „Vieux Pdcheur", mit Sonnenbeleuehtnng, könnte bei-

nahe von HofFinHi«t«'r sein.

Mazouriiie möchte Kefcrent als Meiptcr in (Ut Benützung kleiner

Formate bezeichnen. Natürlicli, wenn auch nicht gerade ästhetisch,

lind seine .Wftseherinnen am Meer". Apart ist seine Einrahmung; die

angewandten Leisten stehen in ihrer grössten Ausdehnung nicht vor,

londern hinter dem Bilde.
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Leonard Hifonne, Nr. 333, «Antomne*, ist dttreh Mine Stim-

mung ausgezeichnet ; deigleichen im Nebel Nr. 341, .Le long de rean*.

Bei Nr. 342, „Fraiche pttore*, wird man da« hineingekeimniatte Nett

recht überflüssig finden.

Mussett , Nr. !*)f>3, ^Einsam zieht ein itolzer Schwan seine Bahn*.

Gräfin Oriola bat in Nr. 3^7 einen reizenden Kiuderkopf ge-

schaffen, der natürticii das Eatzüukea aller Uauien bildet. Nr. 3t>>K

K Frauenkopf mit Lorbeerkranz**, ist dagegen etwas nfichtem und nichts*

sagend.

B. Proessdorf bat in Nr. 384 eine »Italienische Landeebaft'

wiedergegeben, die man classisch nennen mOchte.

Otto Scharf stellt den interessantesten Entwurf zu einem Placat

aus. Wenn nur niebt die fönf Finger der emporgefttrecktt^n Hand der

LiebtL'fHtin an Appetitwürsteben erinnern möchten Hier fehlt nur

die berechtigte Ketoucbe. Seine Birken, Nr. 414, sind detailreicher

als es die jublianische Confession gestattet. Einen der Wirklichkeit nahe

kommenden Effect hat er mit seiner Mondacheinlandscbaft, Nr. 418,

eraielt. Doch sein bestes Bild dürfte Nr. 419, »Sonnenaufgang", sem,

eine hflbscbe Landschaft mit Bergen im Hintergrund.

Ernst Seh ata, Nr. 423, »Zwei Franen am Bronnen*, ist Insiecsi

fein anfgefasst. Dieses Blatt gleicht in seiner ganira Wirkong einen

Torstiglichen Stahlstich; anch Nr. 422, ,UeberBehwemmnng*,ist wenigsteai

erwlhnenswerth.

Max Schmidt, Rogasen, ist Realist von reinstem Wasser. Treflflich

wirkt seine Scbusterwerkstätte, Nr. A'M). Dieses Bild hat alle Anwartschaft

.

in Schusterskreisen ]»npulär zu werden. Auch Xr. 429, „Das Mittas-

mahl eine» alten Ehepaares \ ist nicht übel. Etwas zu hellgrün gerathen

ist aber Nr. 4.^1. „Buchenwald im Mai".

Nr. 4;>ti, .,ALien(isriiiiiiiun^- von Kitter v. Schoeller. setzt sich

ebeut'alU über das V'oruribeil bmweg, dass in der künstlerischen Photo-

graphie das Detail absolut an unterdrflcken sei. Man kannte die BUtttt

an den BSomen sftblen. Sehr gut in der ganaen Composition Ist Nr. 438,

»Bei Skagen*, eine Fiseherfrau am Strandweg. Nr. 437, »Schafe aaf

der Heide*, muss ebenfalls an den besten Bildern gesAhlt werden.

A. H. nnd L. J. Schräm haben sieh mit Erfolg im mehrfarbigsa

Gummidruck versucht. Nr. 442, , Landweg im Herbst, mit beladeneoi

Wagen", wie auch Nr. 444, „Landweg in Gelderland erreichen bei-

nahe die Wirkung von Aquarellen. Nr. 44t}, einfarbig, ein funoaer

Gockel.

Ganz bedeutende l'urträts sehen wir in den beiden Fechtmeister-

bilderu: Luigi di Barbasetti und Giovanni Franceschini, von Dr. F.W.

Spitser. Man weiss nicht recht, welche man hSher stellen soll, dit

Ton Hoffkneister oder die von Spitser; sie halten beide jedenfidls dit

gleiche H&he ein. Unangenehm empfindet man nur die Eiaiabmaifi

die in ihrer Form an Sarg^kel erinnert.

Willy Temme beweist durch seine Landschaften aus der Um.

gegend von Bremen, dass er malerische Auffassung besitit. Bei Nr. 4<>i^,
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,Dimmern und Sinnen", haben wir wieder einen Titel, der, plaeat-

»rtip, die AutnifrkmtTiikeit prrcp^en «oll. Ein }hv'h in dem sich ein

völlig ijchwarzer Baumatamm spiegelt, das ist Temme's Dätnmern und
Sinnen.

Adolf Thiele ist in seinen Bildern noch ein zarückgehliehcuer

Vertreter der Flaoheitschule. Hoflfentlicb verscbwisdet diese pbotogra-

phiftcbe Inflnenia bald vom Repertoire.

Von Gustav £. B. Trinke rfihrt der KaUlogtitel her. Oana
intereeaant iet Nr. 507, «Sonnenstrahlen im Walde*, welches Bild mit

Hilfe des farbigen Qammidroekes das Seheiden der Sonne veransvbaa'

liehen will.

C. Wienstruck vereinigt vorziiglicli Staffage und Lan ic ch.ift.

Nr. 529, ,Ibre Lieblinge", eine alte Frau an der Thür ihres Hauschens

die Uahner fütternd.

Vorsflgliehe Licbteifeete bat Urff, Hanau, bei seinem Weiher,

Nr. 514, sa Wege gebracht, doch steht die Beprodnetion des Katalogs

dem Original weit snrflek.

Wir kommen nun zu der Pi^ce de r^sistance, die sieh im ersten

Saale befindet. liier sincl zunilclist Henneberp und Wntznk. dnnn

Craig Annan, Fuyo und llinnrich Kühn unf ('rc«'brnrht . Von Letzterem

bemerken wir zwei Lauducbafteu. von \velcheu Nr. 2<SU, „Somuiermittag",

etwas stark an Wolle erinnert. SchaUts, dass Kühn nicht ein Paar

Ansiehtea vom .Brenner" gebracht hat.

Am grossartigsten wirkt entschieden Dr. Henneber g's HDuino",

Nr. 212, welch* prachtvolles Motiv in der Art der Wiedergabe an seine

»Italienische Villa* vom vorigen Jahre erinnert. Nr. 214, „Weiden",

ein einfacher Vorwurf, aber wirksam in Henneberg'scher Weise behandelt.

Nr. 21H, „Arn Weiher", mehrfarbig, ist unnatürlich im Colorit. So

violett erBc-heiut der Iliinmid nur Sonntacjskindern. Nr. 217, „Am Molo

San Carlo in Tricst", zeichnet sich durch famose „Gummiwölken" aus.

Nr. 218, »Vor dem Regen", ist detto etwas onnatfirlieh. Im Vorder,

gmnd die sonnenbesehienene Fraa nnd etwas weiter hinten »strömt des

Himmels Segen nieder*.

Grundverschieden von Hcnneberp; arbeitet Cmig: Annan. Tech-

nisch besonders interessant ist Nr. 5, ,ln a garden fair". An*^ einer

dunklen Verauda . die aber doch voll durchgezeichnet ist, eiehi man
ein junges Mädchen im hellsten Sonnenlichte. Doch wurde dieses

Bild, und anch Anderes, schon anf frOheren Ansstellnngen besprochen.

Nr. 6, «Zaadvort Beacb*, seigt nns eine langgestreckte Strandscene.

Nr. 7, Miss Janet Bamet, Portrit einer alten Dame. Nr. 9, „Molly",

ist etwas zu mollig, das will safjcn verwackelt. Nr. 10, „Eleonore",

ein junges, weiffgekleidetes Mädchen im Walde, verleitete den Autor

sogar zu Versen. Doch hat J. B. Obernetter dasselbe Thema viel

interessanter behandelt. Daa Porträt der Lady K. von Crooke finden

wir hübsch, doch etwas coaventionell. Als ideal schöner Franentypos

kann Nr. 109, „Study of a head*, gelten.

Gapittn Pnyo esereirt seine bekannten drei reisenden Modelle in

gewohnt grasifiser Weise, in Nr. 395, ^Danee printanicre", und Nr. 396,

•Promenons-novs dans le bois*. Ein reizendes Trifolium fOrwahr.
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Mr. 393, «Devant la flamme'', eine Eva, die sich ihr intimstefl Klei-

dungBPtück vor dem Kamin wfirmt. Wppbalh, verrStb natürHrh der

Generalstal) iicht. In Nr. 391, „Chant sacrti". geiien wir. Gegenstück

xur Eva, zwei juoge Mädchen mit dem Schleier, vielleicht Kloeterzögltuge,

in wirkMuer Belenehtung von rllekwirta. Ein Pracbtotflck itt d«r Aet

Nr. 390| uTone de femma*. liit Vergnfigen bemerken wir einen Zn-

«nehs von einigen ehnrmnnten Modelten, nntOrlieh nor weibliehen.

Zn erwAhnen wSre noch als Cnrioeitit, daae unter den Illustra-

tionen des Katalogs die inteienanteste gar nicht im offieieUen Tbeile

vorkommt, sondern unter den Inseraten, nHniUch ein Placat der

tri Ni'iien photographischen Gesellschaft in Steglitz, uf>d obt-ndiein mit

hochmodernen HandVerzierungen , welche die reinste Zukunftsmusik in

der bildenden Knnet dantdlen; der Contraat einer gegen daa Lieht

pbotographirten Njrmpbe mit den weicben IQstMnen Formen, daa Packende

der photograpbiechen Wabrbeit im Gegensatz zur stilisirten Einfassung,

wirkt fiberraschend. Dazu die hohe technische Vollendung des Botations-

druckof». der sammtartig schwarze! Ton, die Lieblichkeit des Modells, die

moderne Amputation des Ellbogens — lauter Dinge, welehe sich in

gleicher (Qualität in keiner anderen Kunstbeilage des Katalogs vorfinden.

Wir wollen nneh dlM der Wabrbeit gemiia endebm», da die

Attwtellnngabericbte der inepirirten Blfttter kaum davon Motia nebmen
dfirften. Um dieeea Beferat niebt flbermOssig au verlängern, mflsaen

wir leider einige komische und viele recht gute Aachen, z. B. von

C. W i n k el - <TÖttinpen oder Graf Ty 8zk iewi ot: nberpelien , welch'

Letzterer unter Katalog-Nr. 511 sogar ein Unicumj nämlich eine .idiile'

ausstellte.

Wer wollte es leugnen, dass die zu Ehren der Union mternaiionaie

de Photographie veranstaltete ÄusstelliiDg wieder ein Werk war, welclm

das organisatorische Talent des Prftsidinma im bellen Liebte ersebeineu

Iftsst. Nnr der Unfeblbarkeitsnimbns, mit dem sieb die Leiter umgeben,

erscheint grotesk, ja die Schellenkappe, die Herr Juhl als Gesslerbvl

aufhänirt und vor der die Vernunft Complimente machen soll, wird

man in der Entfernung einiger Kilometer vom Jungfemstieg schon als

den Zopf des 20. Jahrhunderts erkennen.

AI« Fahnenjuni<er dieses „ Anhaugeelö^ marschirt Herr A. Illies

mit dem gepriesenen Kunstideal voran, und die nHamburger Jugead*

singt im Chor:

Was Hinervsn ihre Uhl,

Ist fttr Hamburg Meister JuhU

Hamburg, den 2L September 169^. Von der Waterkant.
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Die Herstellung von Autotypiecliches auf verkupferten
Zinkplatten, von G. Danesi') Verkupferte Zinkplatten vereinigen

die Vortheile der Kupferplatten mit jenen der Zinkplatten. Man erhält

geeignete, verkupferte Zinkplatten auf folgende Weise. Man bereitet ein

alkalisch galvanisches Bad, bestehend aus:

Destillirtem Wasser . 1 Liter

Kupferacetat 200 g
Ammoniak 100 cm*'

Cyankalium f)00 g
in der W^eise, dass man das Kupferacetat in Wasser löst, mit dem
Ammoniak fällt und den Niederschlag in Cyankalium löst. Ferner ein

saures galvanisches Bad durch Auflösen von

Kupfereulfat ( , . .

( bis zur Sättigung.

Die gut gereinigte und mit Pottasche entfettete Zinkplatte wird

als Kathode, und eine Kupferplatte als Anode im alkalischen Bade

eingehängt und ein Strom von circa 3 Amperes per Quadratcentimeter

einwirken gelassen. Nach 5 Minuten wird die Zinkplatte ausgehoben

und mit Kreide geputzt; bei dieser Manipulation darf die Kupferschicht

nicht leiden, wenn die Operation richtig durchgeführt worden war.

Hierauf wird die Ziukplatte in das saure Bad übertragen und

daselbst 4 Minuten lang der Einwirkung eines Stromes von circa

1 Ampere per Quadratcentimeter angesetzt.

Nach dem Herausheben aus diesem zweiten Bade kann die Platte,

wenn nothwendig, einer zweiten Politur mit Kreide unterzogen werden.

Die empfindliche Schicht besteht aus:

Wasser 100 cm3

Fish Glue 20 g
Albumin 20 g
Ammoniumdichromat 3 g

Das Ueberziehen, Trocknen, Belichten und Entwickeln der Platte

geschieht auf gewöhnliche Weise. Man bringt nach dem Trocknen

eventuelle Retouchen an , deckt Rückseite und Ränder mit Asphaltlack

und kann mit der ersten Aetzung beginnen.

Hierzu dient eine 40% ige Lösung von Eiscnchlorid, welche man
etwa 2 Minuten einwirken lässt, eine genügende Zeit, um das Zink

*) Bulletino della Soc. Fot. Italiana 1898, pag. 121.
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blosftzulegen. Man wäscht gut und reinigt daich kr&ftigea Ueberf«brea

mit einer Hürete uud Bimssteiopulver.

Fflr die zweite Aetzung verwendet man ein Bad von 3% Salpeter-

ilarat wetehee man doreh 5 Minnten einwirken Ittatt} dMMibe grnfk

nnr die blowgelegten Zinkflflefaetk an.

Soll die Aetzung tiefer bewirkt werden, so moas am Scblasse der

Zeichnung wie prewöhnlich mit fetter Farbe eingewal^^t mit Asphalt ein«

gestaubt und ötwn angeechmolzen werden. In diesem Falle kxna du

Aetsbad 5% sem uud die Einwirkungsdauer 10 Minuten betragen.

lat eine weitere Aetsnng erwünscht, so wird anf bekannte Weil»

mit harter Farbe eingewalat, jedoeh als Aetse niebt SalpetersCnxe aUein,

iendern folgende Mieehang verwendet:

in welcher die Platte 1 Minute verbleibt. Dieselbe iet dann fOr den

Dmek in der Freaae geeignet.

Dat Colorlren der Projeetlonsdlapositivo, von 6. Rostw*).

Bei Wahl der Farben tat darauf Rflckaiebt an nehmen, daes dieadbea

aich gegenseitig vertragen, das heisst eine die andere nicht zerstört oder

veriiiulert. Nach vicItMi Versuchen fand Roster als geeignete Farben,

weli'he . in de^f ill
i ; tein Wasser bis aar Concentration au^elöat, auf*

bewahrt werden können, folgende:

Für Elan:
Indigoearmin, weleher die beste Farbe für die Lnft bildet.

Für Grün:
a) Maine hitgrün. Sehr lebhaft und mit Vorsicht und Sparsamkeit

ansnwenden. Fflr Pflaaaen ist es niebt geeignet. Aaf grdaaerea

FIftehen Iftsat es sieh sehwer gleidimSsaig auftragen.

b) GiHin, erhalten durch Mischungen von TrapeoHu 0 und Indigo-

ca/min fflr Vegetation. Je nach dem Vorwalten des einen oder

des ander«'n Hpotandtheiles erhält man kaltes Grün, brillaotci

Grttn, gelb liebes GrUn oder die Farbe der trockenen Blätter.

Für Gelb:
a) TrapeolinO. Für Hellgelb. Mit etwas Eoain gemiacht, bildet es

die FleitJolifarbe.

b) Mischungen von Trapeolin Ü uud Orange für dunkleres und

Goldgelb.

e) Orange.

Für Roth:
a) Eosin fiBr lebhaftes Both.

b) Miiehnngen von' Eosin and Orange, fttr brillantes nnd fsnrigea

Wasser ....

Salpetetslnre

Salzsäure . .

.

100 cm'

5 cm"*

15 cm'

Roth.

*) BttlletiDo della 6oe. Fot. Itallaaa 189a, pag. 178.

Digitized by Google



]•: SHTKK llASM. 1, SCHHAIsK WlKN,

Digitized by Google



Nr. 469. PJiotograpbitdie Corretponde&i 18M. Ö99

Fflr Braan:
n) Bismarckbraun oder Vesuvin (BiMDftrekbiAaii vielteieht TOf»

zuziehen , für braune warme Töne.

b) Misobungeii von Bismarc k braun und Indigo carmi D für kalte,

bniiine TOne.

Sowie die einzelnen Farben kann man auch die verechiedeneQ

Mischungen im Voraus bereiten und in verschlossenen Fläschchen auf.

bewfthren. Zur AatfUhrong der Golorirung wird ein Betonehirpalt mit

idir wenig geneigter Platte nnd ein Bogen weinen Papierei ale Ba-

flector verwendet. Letsteree eoU etwa 10 cm von der Platte ent-

fernt sein.

Damit das Bild bei der Arbeit nicht an der Pultplatte adhärire,

wird die Zwiscbenlage von dünnen HolKrähmchen, in welchen das Bild

gelagert wird, nothwendig. Das Diapositiv wird dorch Stande in

Walter anfweidien gelassen, hierauf mit Fliesspapier getrocknet nnd
auf das Betonehirpult gebracht. Die Farben werden mittelst eines Pinsels

In sehr verdünntem Zustande an^getragen und kann die Operation

mehrere Male wiederholt werden, um die nöthipe Intensität zu erhalten.

Nach jedem Auftrage wird durch Andrücken eines Blatte? Fliesspapier

die überschüssige Farbe entfernt. Bei Golorirung grosser Flächen ist es

empfeblenswerth, nach jedem Auftrage mit einem breiten, in*s Wasser

getancbten Pinsel den Anllrag su flberfisbren nnd dann erst mit dem
Fliesspapier sn trocknen. Dnrch diese Manipulation wird ein Ausgleich

der aufgetragenen Farbe bewirkt.

Hei Bearl»pitung des HimmelB halte man das Bild verkehrt und

beginne mit dem Auftrage von oben nach abwärts; hierdurch wird

eine der Wirklichkeit entsprechende Gradation der Farbe des Himmels

bewirkt. G. Piasighelli.

L L Graphisehe Lelu*- und Versnehsanstalt
in Wien«

1. Das MSteinpapier'* der Gesellschaft für graphische Industrie
in Wien.

Der Direction der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchpanstalf

in Wien wurrlen am 1.'). Juli 1. J. von obgenannter Gesellschaft Proben

von Steinpapieren zur Prüfung übermittelt und wurde laut Auszug aus

dem Gutaditen Folgendee constatirt:

Die «Steinpapiere* sind cartonihnliche Papiei^^ungen , welche

an der Vorderseite mit einer weiss-grauen Hane gekörnt oder glatt

Fbotacm^Usebs Corre^pondsas. Oetober 18W, Nr. 469 gu
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präparirt Btud und sar UersteliuDg vod aiiea lithographiAcheu Arbeiten

dienen können.

Solohe Zoiohnviigen wordon behufo Uobortroguog auf Stoin oder

Motall saent gnminirt und mittolit oiaoo forbolwltigin Sehmuniaei

goriobon; naoh der Uobortrognng bleibt eino solohe Zoidumng intoet

und kann sofort oder nacb einer beliebip; langen Zeit abermals za

Umdruck/wecken dienen. Es kann aber auch nach schon erfolgtem Um-
druck un der Zeichnung eine heliebige Corret-tur durch Einseirhnci'

oder Wegschabeu etc. vurgenommeu werden. E£ ist dies so oft durch-

führbor, ob dio pr&parirto Sehicbt am Popiore noeb nioht ontfont oder

•tork vorlotst wurdo, wmo flbrigont nur boi Tonebriftowidrigor oder

robuster Behandlung eintritt.

Der Umdruck »elbst kann unter einmaligem Durchgänge in der

Presse oder bei nötbiger Vorsicht auch imtpr mphrmaligenn Durchziehen

ertolgen ; bei Umdrucken auf lithopiapliitäche Steine ist ein Feuchieo in

Maeulatureu nicht erforderlich, bei Umdrucken auf Metall ist ein Feuchten

der Zoiebaungen wegon boMorer Abgabo der Porbe ompfeblonoworth.

Eino woitoro, tohr intoroMaiito Vorwondaiig ks&n dot a8teinpa,^or*

bei ITebertrognag von schon vorhandenen DruekUnnMii finden; naoht
man yon einem Holzschnitte, einer Zinkätzung, von einer litho-

graphischen Zeichnung, Gravüre oder Umdruck, von einer Striohhelio-

gravure, einer Uuchdruckform etc. einen Abdruck aut giattt's Stein-

papier, so kann unter der Behaudluug des erwähnten Anreibens mit

Undraekforbe ein Umdmek gomaebt worden, ohne doie der Abdradk
mm Papier verloren gebt, londom wie eine Originalaoicbnnog gleadi

wieder oder beliebig später zu weiteren Umdrucken dienen kann.

Diese Eigenschaft des Steinpapieres kann in der Dmckindustrio
bei eventuell in .Aussicht stehenden Nachbestellungen wertbvoll sein,

indem z. B. von einer mit einem complicirten Umdruck hergrentellten

Arbeit ein aui Öteinpapier gemachter Abdruck die Aufbewahrung der

Droekfofm nnnOtbig maeht.

Weitere kann aneh das •Stoinpapior* beim CSironodmok sn
Abklatschen dienen, da dieses Papier im troekenen Zustande sieb nicht

dehnt, die Farbe gut abhebt und abgibt.

SchliesBÜrh kann auch das „ Stein papier" noch gute Verwendung
bei Herstellung von pbotographischen Copien unter dem gewöhnlichen

Arbeitagange finden, welche Copien, statt einer lause, zum Ueber-

seiehnen mit lithographieohem llsterial nnd Bachtrftglicbeu Umdmeko
benfltst werd«! kftnnen.

2. üeber die Berställimg "von BMternegatlTeii für die Farben*
antotypie.

Von Edaard Ceran ko, Faekicbrer an der k. k. Qrapbiseken Lehr- orH
Versttchiaoatah in Wies.

Die Antotypie in mehreren Farben, welebe gegenwärtig bei Bneh*
druck Illnstiationen von Tsg an Tag häufigere Anwendung findet, bietet

noch ein weites Feld fflr Menerongen nnd VerboMorongen.
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Dem Praktiker stehen zur Erreichung der Itasternegative für die

ciiimImii Fuhw Tenebiedeoe Wege off»n. Bei Arbeiten, wetebe rwcb
erledigt werden mflieen, iet jedenfella die Herttellung der BMtemegetive
direet neeb dem filrbigen Original unter Zttbilfenabuie der ortbochro*

matiachen Collodionemuleion und der hierzu entsprechenden Farbenfilter

am vortheilhaftesteii Faset man aber den Umstand in'e Aupe, dass bei

Meseni g*M\ählteu Vurgang jede Negat ivretouche zur Unmöglichkeit

wird und jede Farbenstimroung der weniger verlässlieheu UetaÜretouche

IlberlMeeii bleiben mau, le iit ee erklirlleh, deee man bei sebr orgfftltig

MumfllbieiideD Arbeiten einen umitindlieheren Weg eineehllgt, nm die

Negstivietonebe in Anwendung bringen so l(<}onen.

Za diesem Zweck werden in nnnloger Weiie wie im Farbenlicbt-

druck die einselnen Farbennegative ohne Rasteranweodung zumeiet aof
GeiHtinetrookenplatten herpestellt, welche eine umfapsonde Retonche, wie

mechanisches Abschwächen (Absehleifea) etc., ohne jede Schwierigkeit

XUlassen.

Von diesen retouchirteu Negativen werden nun Coatactdiapositive

gemaekt, welche eben£üle nnidi Bedarf retonebirt werden können, die

naeb FertigiteUnng snr eigentlieben Baeteranfnakme beetiainit sind. Die
Anfnahme dieeer Diapeeitive tiebt unbedingt die Anwendung einer Vor-

riebtDDg an der Rastercamera nach sich, und es wird eine solche ancb

gegenwärtig der k k. OrHi^hii^cbpn Lehr- nnd Venoebtanetalt in

Wien angeweudet, v.elihe eich bewährte.

Der Hauptbestandtheil des Apparates, welcher sich am Vorder-

theile des verlängerten Schlittens der Kastercamera befindeti besteht aus

einem Holarahmen, welcher Einlagen ftbr vertebiedene Plattengrössen,

ibnlieb einer Gaeiette, beeitat. Um die etwae nmetindliekere Art des

Baeterdrekeni in der Oaaaette oder Camera, wie et manebe Anetatten

dnrchfflhren, zu vermeiden, sind die Einlagen in dem Rahmen derartig

angebracht, dn^a pie rinp krei'^förmic;*» Drehung in verticaler Ebene zu-

lassen. Somit kann nach eit
'
L'Ui' Aufnahme des einen Dispositivs das

folgende anter einem bestimmten Winkel mit Leichtigkeit verstellt

werden, was bei Farbenaatotypien unbedingt nöthig ist. Der Bakmen,

weleber Untnr dem Diapoeitiv mittelst einee matten Glaeei abgeeeblotien

iet, wird, nm jedes leitUeb einfallende Licht fem an halten, vom Objeetiv

mit einem Camerabalg verbnadeo, wodnrek dieee Einriehtong eigentliek

als Fortsetzung der Raptercamera nach vorn angesehen werden kann.

Die richtige Beleuchtung erhiilf das Diapopiriv von einem sich hinter

der matten Scheibe befindenden Spiegel, weicher da« Licht gleicbmässig

auf die Mattscheibe reflectiren mnss.

8»»
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Wiener Photo-Club.

(I. Rennguse 14.)

Montag, den 18. September, nm 7 Uhr Abends, fand die feierliche

Eröffnung des neuen Clubheimes statt.

Viel Mühe und Arbeit hat es dem Ausschüsse gekostet, das Club-

heim in wenigen Wochen so umzugestalten und herzurichten, dass es

nicht nur eine praktisch eingerichtete Stätte ernster Arbeit , sondern

auch eine schöne und gemüthliche StStte der Unterhaltung werde.

Dieses zu erreichen, ist dem unermüdlichen Ausschusse vollständig

gelungen, und die Mitglieder des Wiener Photo-Club können mit Stolz

darauf hinweisen, dass sie ein Clubheim besitzen , wie man ein ähn-

liches, was Luxus gepaart mit Bequemlichkeit betrifft, wohl kaum noch

finden dürfte.

Zur feierlichen Eröffnung waren die Empfangsräume und das Atelier

in kunstvoller Weise vom Vorstandstellvertreter Herrn Wundsam in

einen wahren Palmengarten verwandelt. Die Apparate und Cameras,

ferner die Versetzstücke wurden dabei in zweckmässiger Weise als

Staffage benützt und kamen vortheilhaft zur Geltung. Alle Clubräume
waren festlich geschmückt und erstrahlten im hellen Lichte elektrischer

Lampen.
Anwesend waren bei 150 Personen, und ein Kreis liebenswürdiger

Damen trug zur Verschönerung des Festes bei. Unter Anderen auch

Frau Wolfbauer, Frau Wundsam, Frau Schmoll v. Eisenwerth,
Frau Lewisch, Frau Nemeczek, Fräulein Eugenie Wundsam,
Fräulein Ella Kölbl, Fräulein Elvira Kölbl etc. Von Gästen waren
erschienen unser Ehrenmitglied Herr Regierungsrath L. Schrank, das

correspondirende Mitglied Herr Prof. Kessler, der Vertreter des dem
Photo-Club eng befreundeten Niederösterreichischen Gebirgsverein Herr

Ritter v. Engelhardt, Vertreter der Presse etc. Alle ohne Ausnahme
waren entzückt von den schönen Clubräumen , und die Mehrzahl liees

es sich nicht nehmen, trotz der hereingebrochenen Dunkelheit auch einen

Blick auf das vielgcrühmte Panorama von Wien vom flachen Dache des

Clubs iiUB zu werfen.

Kurz nach 7 Uhr ergriff, mit lebhaftem Applaus empfangen, der

Vorstand des Photo-Club, Herr P. Wolfbauer, das Wort zur folgenden

Festrede

:

Hochgeehrte Gäste! Verehrte Mitglieder! Seien Sie im neuen Heim
des „Wiener Photo-Club" herzlichst willkommen. Ich gestatte mir, ins-
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beBODtlera uneer hodi^M ^^cbätztes Ehrenmitglied Herrn Kegieriiugerath

Schrank, unser correppoodirendee Mitglied Herrn Prof. Kessler, den

Vertreter des mit ans eng befreandeten »Niederötteneiekueben Oebirgs-

fweintt* Hemi Bittor v. EiigelliRriit, die «rtehien«D«ii H«mii der

greeae und die Herren ven «Beemtenverein* eef dat Wiraute tu be>

Prflssen und ihnen fttr ihr, uns ehrendes Erscheinen zu danken.

Meine Damen UDfl Herren! Vor 2''',, Jahren trat ein Comite mit

Herrn Ernst Kitter v. liariiieb, dem Gründer und ersten Präaidenten

dieses Clubs, an der Spitze zusammen und nahm dte Vorarbeiten zar

Errichtang uoserea Yereinee in die Hand.
Wie thetkrifitig und sielbemiMt diesee Coinifi Torging, bewdst

der Umstand, daie lehon en 15. Mei 1897 die eonititnirende Ver-

aemmlung des „ Amateurphotogra] I rr. Club* stattgefunden hat.

Hf'rr Kittor v. Hartliel) Imi i s verstanden . den jungen Verein

ttiit Energiti über die »Wh im Anfange einem jeden juugen Unternehueu

entgegenstellenden Schwierigkeiten — auch unserem Vereine blieben sie

siebt erepart — hinwegtuhelfen, und in knner Zeit war der Beetand

dee Cluba gesichert.

Seit seiner Gründung wehte ein friieher Zog dnreh den Verein,

und Mitgliedschaft wie Vorstand wirkten arbeitafrendig an der Aai>

gestaltung desselben. Dem damaligen Ausechuss, namcntlieh aber seinem

Präsidenten, Herrn Bitter v. Hart lieb, gebührt unser Dank, und

werden wir seiner Verdienste um die Gründung und Organisation dee

Clobft »teta eingedenk bleiben.

Im benrigen Frflhjahre wurde eine Beorganiaation durebgefittbrt,

die in der Neubenennung des Clubs ibren Ausdrnek fand. Auch genfigte

uns das alte Local nicht mehr, das zum Beginne entaprach und mit

Rücksicht auf den damals natur|;(emäs8 noch geringen Mitjc^liederstand

entsprechen muffte. ^Vir waren daher durch die stetip ptcipende Mit«

gliederzahl gezwungen, dem Club ein passendes Local zu suchen und

boffen, ibm hier in diesen fienndliehen Bäumen ein danemdea Heim
geaebaffan sa baben.

Während ateb diese administrativen Angelegenbeiten abspielten,

blieben aber unsere Mitglieder auch im Erstreben unseres ersten Zielea,

der Pflege der AmateurphotngrHpbie, nicht mü^tsig, und unsere yorjftbrtge

Ausstellung erwarb uns vieltritiire Anerkennung.

War bis nun unsere Tbätiglieit duich administrative uud organi-

aatoriaebe Arbeiten faat anaachliesalieb abaorbirt, an bofien wir, daa

nene Heim an einer Pflegeatltte unserer idealen Zweeke geatallen zu
kflnnen.

Wir machen es uns zur Aufgabe, die künstlerische Photographie

zu pflegen, gegenseitig zur ErrpicTuincr dieses Zweckes unsere Erfahrungen

au^/ur ansehen und namentlich die Anfänger in unserer Mitte mit Rath
und 1 hat zu unterstützen. Auch der wisseuscbattlicheu Seite der Photo-

graphie werden wir nieht vergeaaen.

Namena dea Cioba geatatte aeh mir aneb, der angenehmen Hoffnnng

Anadmck zu geben, daaa ee nna recht oft geg' nnt s^, nneere hente

anweaenden OAate in nnaerer Mitte tu sehen und ihnen naeh dea Tagea
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MflheB dvreli in das Gebitt der Photognipliie fallende Vevtneteltinga

eine Stande der Zerstrenong bieten eu kOnoen.

Der „Wiener Photo-Olnb" wird einig streben, durch sein KSonea

achtunggebietend!?? Anaeben zu erlangen und in erster Reibe mit jenen

Namen irenannt xu werden, die in der photographiBcben Welt f»>

Verehrte Mitglieder! Um dies zu erreichen, sind Eintracht, boli-

daritftt und reges IntereMe notkwendig.

Geloben wir me beate, mm eraten Taj^ ins neaen Heim, aiiganekti

unserer boebveiebrteB Giete, welebe dnreb ibre nne anaieiebDSidt

Gegenwart ibi« Sjmpatbie fttr nnaere Baebe beweiaen, onentwcft dissen

Ziele anamtreben.

Mit diesem Gelöbniese, daa ani dem Heraen eines jeden treun

Mitgliedes kommen wird, sei das neue Heim erOflhet*

Walte ein guter Geist in ihm!

Nach Her mit stürmiecbem Beifall aufgenommeneD Rede des Vor

Standes projicirte der Vertreter der Firma Leehner und Mitglied des

Clubs Herr v. Körber ökioptikonbilder , die den Zuschauern eine

Dooanfbbrt YOn Paeiaa bis Wien in gelungener Weise vor Angsn

ftlhrten.

Naeb Beendignng der Projeetion, an weleber Herr K6rber ia

woblgesetzter Form erkllrende Worte spraeb, ^rhlnss der Vorstand mit

Worten des Dankes fflr alle Anwesenden um 9 Uhr Abends die wärde-

voll verlaufene Feier Eine (rrössere Anzahl von Mitgliedern mit ihren

Damen verant^t altrre fiaun noch eine kleine Nachfeier, die einen sehr

gemüthiichen V erlauf nahm und die Theilnehmer lange Zeit in fröhlichster

Stimmung beisammen hielt.

Verein zur Plege der Photographie und verwandter Kuisle

zu Frankfurt a. N.

Frankfurt a. M., den I. September 1899.

P. P.

Den geehrten Mitgliedern, sowie allen Freunden und Gönoern

unseres Vereines machen wir hiermit die ergebene Mittbeilung, dass die

diesjährige

XXV. Generalversammlung, verbunden mit dem Stiftungsfeste,

am 3. und 4. October in den lüiumeu des Kestauraut „ iauuu»' stattfindet.

Auiier dem angekündigten Vortrage dürfte die Besichtigung und

Vorfllbmng dea Blnm^eeben Blititliebt-Ateliere (Patent Koett) ganz be»

oodeiea Intereme beanapradien nnd an einem reebt lebbaflen Bssaeb

beitragen.

Von einer VereineauMtellung ist bekanntlieh aneh diesmal Ab-

atand genommen worden» nm für die im niebsten Jahre geplante Inter-
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nationale Jubiltamt-ADittellang in Frankfart die Krftfte su oonenitrireii

und desto besser rrerflstet zu sein.

Somit iHfien wir die werthen Mitglieder, Freunde und Gönner

anderes Vereines höflichst ein, sich mit ihren Damen in grosser Zahl

an linMrtn Festliehketten sn betheiligeo.

Programm.
Dienstag, den 3. Üctuber, Abends Ö Uhr: Zusammenkunft der

FeettheiliMdiiiMHr im Beatourftnt .TnaaiM*, Qroaee BoekenbeimitrasM 4.

Mittwoeb, den 4. Oetoboti Punkt 10 Uhr Yormittngi: Er-

Offnnog der GeneralverwviiDlnng im Restanreat «Taimna".

Tagesordnung

:

1. Vereinsangelegenheiten: Qenehmtgang des Protokoll! vom
9. Mai, Eingang von Briefen, Zeiteehriften etc. Aufnahme neuer Mit*

^liedcr; Mittbcilnng über die projeetirte Internationale pbotogvapbiacbe

«lubilftums Ausstellung li^OO.

'd. Beriehlci-stattung des Vorstandes.

3. Neuwahl des Vorstandes.

4. Vortrag Aber «die Umwandlong aebwaraer Bromeilberbilder

in farbige* mit praktiaeber Vorfllbraog Ton Herrn Prof. F. Sebmidt.
ü. Vortrag über Blitzlichtphotographie mit Vorlagen von Herrn

£. Iii um iu Frankfurt a. M. Darauf Beaicbtignag dea Ateliere Blum,
System K.öet.

6. Prämiirung der Mitarbeiter für langjährige treue Dienste.

7. Verschiedene Vorlagen und Fragekasten.

• *
•

1 Uhr FrUbetflek 4 la carte in den Loealitlten de« Restaurant

«Tuanus".
3 Uhr Ziipfimmenkunft beim Cnfe im Palmenpurtpii , Concert.

8 Uhr Feätei^bcn im Restaurant sTaunus" \
darauttolgend Musik

und declamatorische Unterhaltuug.

Festkarten , welche tUr Festsitzung und Festessen ohne Palmen-

gartttB-Besneh Giltigiceit bsbeu, für Herren 6 Hark, flir Damen 4 Mark,

sind bb sum 1. October bei Herrn Tb. Haake, Frankfurt a. M.,

Kaiaenrtraaae 36, au bestellen.

Der Vorstaad.

NB. Die verehrten Mitglieder werden gleicbzeitif; gebeten, die-

jenigen ihrer Mitarbeiter, die für langjährige treue Dienste eine Aus-

xeicbnang Seitens des Vereines erhalten Bollen, umgehend bei Herrn

Tb. Hauke «nsuraelden, damit die Bekanntgabe der Prämiirten zur

Oeneralveraammlung stattfinden kann.
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1

Kleine ^littlieilangen.

Wiener Photo-Club. Laut Beschluss der Hauptversammlang vom

6. Februar Ib99 hat der Photo-Club in Wien den Herausgeber dieser

Zeitschrift, Herrn Regierungsratb Ludwig Sc h ra n k , zu seinem EbreD-

mitgliede ernannt.

Auszeichnung. Die Generalversammlung vom 13. v. M. de« Süd-

deutschen Photographeu- Vereines verlieh Herrn Redacteur G. H. Em-

merich, Secretftr des Vereines seit dessen Gründung, unter gleichzeitiger

Zuerkennung der goldenen Vereinsmedaille für seine verdienstvollen

Bestrebungen um den Verein und um die gesammte deutsche Photo-

graphenwelt die Ehren-Mitgliedschaft.

Die Wanderversammlung des Deutschen Photographen-
vereines, welche in Baden-Baden vom 18.—22. September tagte, bat

nach stürmisch bewegten Debatten mit einem Achtungserfolge ab-

(icschlossen. Es wurde K. Schwier als Vorsitzender wiedergewählt,

doch ist in die Vereinsleitung auch Herr Paul Grundner, Obmann
des Berliner Photographischen Vereines und Functionär des Rechtsschuts-

Verbandes, gewfthlt worden, wodurch der Gesammtvorstand noch mehr

an Homogenitilt verliert als bisher.

AlsSchwier's Gegencanditat ist Herr Director Dankmar Schultz-

Henke aufgetreten, doch bei der Wahl mit 25 gegen 3o Stimmen unter-

legen. Der Antrag auf Kündigung der „Deutschen Photographen-Zeitung'

(vgl. Seite 0(j6), die übrigens noch H Jahre festen Contract hat , ist

zurückgezogen worden. Nächste Versammlung in Berlin.

Brenzkatechin und das gleichzeitige Enhvickeln und Fixiren

in einer Lösung. Nachdem es der Firma Dr. Ludwig Ellon & Co.

gelungen ist. ein sehr reines Brenzkatechin (Orthodioxybenzol H^ I.OH),)

fabriksmässig herzustellen, hat es sich auch mit einem Schlage in die

Reihe der gebräuchlichen und sogar mit V^oiliebe verwendeten orga-

nischen Entwicklersubstanzen zu stellen gewusst. Während man sich

vorher immer wieder begnügt hatte, die Entwicklungsfähigkeit dieser

Verbindung zu constatiren, von einer Verwendung in der Praxis aber

abrathen musste, da die zur Verfügung stehenden Präparate durch allerlei

andere aromatische Verbindungen, in erster Linie die Isomere des Brenz-

katechins, Hydrochinon (Paradioxjbenzol) und Rcsorcin (Mctadioxvbenzol).

verunreinigt waren, beschäftigten sich hervorragende Fachleute sofort

eingehend mit dem Ellon'schen reinen Producte. Namentlich haben

sich Dr. E. Vogel und P. Hanueke um das Studium des Brenz-

katechins verdient gemacht. E. Vogel fand, dass Brenzkatechin aus
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giebiger und energischer eDtwickeltj wenn man soviel Natriamhydrorfd
L4et7natroTi) binztifogt, dmM eicb d«B neutrale Brenikateebinofttriam bildet

Dach der Gleichung:

C„ H, (OH)j -f 2 Na OH = C, (ONa). + 2 Hj 0
(fir«Bik»t«ckiD 4 Matriukfajdirttijd — Breuk«l««kiiiii»tiiit« + WiMer}«

Man kann sogar, nm ticher einen dne Krftuseln der Platten ver>

nr?Rcbenden AlkfiHübcrechugB zu vermeiden, noch etwas unter die be-

rechnete NatriuiniiydroxydmeTi^i? iiei untergehen , ohne daes die Lösung
den Charakter des Kapidentwickiers verliert. E. Vogel empdehlt daher

foIgMsda ZneammentetKQng:

Nütriumsuldt (krjstalliBirt) lÜO g
Katriumhydroxyd (rein) 14g
Wnwer 400 em'
Brendinteebin 20 g

Man IVie in der angegebenen Beibenfolge and füge daa Brena-

kateehin erat binsn, wenn iidi daa Natriomenifit nnd da» Natrinm«

bydroxyd yollkommeu gelöst baben.

Mit diesem Entwickler erhält man bei normalen Expositionen auf
S H f }i a Fiatton bei einer Verdünnung von 1 : 5 kruftifre, sjut gedeckte

Negative ohne jeden KaliiunbromidzusHtz. Für Unterex|)o^^l^l)a empfiehlt

es sich, eioe etwas stärkere V^erdüunuug zu wüUieu, dauu arbeitet der

Entwiekler weieber, aber anch langsamer. Bei Ueberezpoeition wende
man ihn eoneeatrtrter an anter starkem Kalinmbromtdansata. In awei

LSiviigen gebranebafertig naeb folgender Voreeluift angeietst:

LOaang Natrinmenlfit (krTetalliairt) ÖO g
Waaaer 500 em'
Brenskateebin v . . 10 g

LOaang B. Natrinmbydroxyd (rein). 7 g
Waaser 500 cm*

bringt Dr. Etlon & Co. diesen Entwickler unter dem Namen «Elconal**

in den Handel. Zum Gebrauche mischt man:

Lösung A 1 Th.
Lösung H 1 Th.

Wasser 2— () Tb.

Dieses Elconal hält sieb auBgexeichuct und leistet, wie Versuche

lehrten, das Gleiche wie selbst angesetzte concentrirte Lösung.

Die merkwürdigste Eigenschaft dea Brenakatechin-Natriumhydroxyd-

Eatvdckler», besw. dei Eleonali, ist eieberlieb, daaa diese Flflssigkeit

jeden beliebigen Znaata von Natrinmtbioaalfat (Fiiimatron) vertrftgt,

wie P. Hanneke nacbgewiesen hat. Dadorch ist ee miSglieh, in ein

nnd derselben Lösung zu entwickeln und zu fixiren.

Unter dem Namen Elconal F wird nun auch dieser Entwickler

mit NairiumthioBulfatsusatz von Dr. Ludwig Ellon & Co. fabricirt.

Die bisher angestellten Versuche baben indees ergeben, dasi ein gleieb*

leitiges Entwickeln nnd Fiziren in einer Ltenng mit Hilfe von Elconal F
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•ich noch nicht bei «llen PI«tfentort«ii erzielen lässt. P. Hanneke
hat nun die ?eracbiedenen Plalteutorten untersacbt und bieber i ur

8acb «• Rapid-, Lnmiere-, Smitb-, Weisbrod-f Westendorp
& Wekser' und MonekboTen- Platten fttr Eleonal F knackbu- ge-

funden; bei ^eieii ainiint mea von BIconml F:
Lteimg A 4 Tb.

Lßsnng B 4 Tb.

Waeser 40 Tb
Für Lotuberg- und Peratz- EoBinsilber-Plattea iüsst sieh El-

eonel F ebenfalls verweoden, wenn man ansBerdem noch 10—15 Tbeile

NelHnatkioeolfetltenng 1 : 5 binnifllgt.

Wei die Prezie mit Eiconal P rabetriffi, eo bebe ieb gefanden,

dew dieser Fixirentwickler kolossal fein abgestimmt ist. Mit einer etwae
•berexpoTiirtpn Sachs- Platte »»rhiflt ich in kurze«f»^r Zeit ein tade! losf*?,

gut copirtähiges Negativ. Di«* Fixage war pleii-hj-ntig mit der Entwick

luug beendet) und darin liegt wubt die Gewähr, dase ein « Durchgehen *

der Platten alebt erfolgen kann. Fflr knappe Expositionen dfiifte sieb

dag^tt der Fixifeatwiekler Tielleiebt weniger eignen, da In einen
iolcben Falle eventuell die Fixage frCber beendet tat, nie die
Entwicklung. Bei normalen und reichlichen Elxposittonen ergibt da-

gegen F.IcophI P «nppeffirhnefe Reeultate. Die Farbe <^fr auf Sachs-
Platten erzielten Negative ist ein angenehmes Grau mit einem kleinen

Stieb in s Bräunliche. H. Klepp.

(Deutsche Pbotograpben- Zeitung 1899, Nr. 32, S. 495.)

Eine photographisch -astronomisehe Expailltioii der faüs.

Akademie der Wissenschaften in Wien. Die Akademie der Wissen-
Schäften t tiTpendet Ende September mit den Mitteln aus dem Fond» der

Treitel Stiftung eine astronomiBche Expedition nach Indien zum Zweck
der Beobachtung und pbotogrspbischen Auitiaiune des uur alle 3o Jühre

in die Erscheinung tretenden Leonideoscbwurmes, jenes so seltenen und
für die attronomiMbe Wisientebaft lo bedeatongsvollen, Tees Sternbild

des Lfiwen antgebenden Stemaebnoppenfallet. Man legt dieinial der

Beobacbtang dieses a.^ti nnomiscben Phänomene Qoeo grtieMre Wiebtigkeit

bei, als man durch in seit der Beobaebtnng des letzten Leoniden-

Bchwartnes im Jahre IbüG bedeutend auegebildete Technik auf dem
Gebiete der Photographie in die Lage gesetzt ist, vollkommen photo-

graphische Aufnahmen des Phänomens au erzielen, was noch weit höher

anraaeblagen iet, ala die Beobaebtaof mit Hüfb der aatieiiemieeben

Inetramentei die dai Bild nieht eo dentlieb und eieber ümtrabalten

vermag, nicht jene Gewähr des Erfolges bietet, ab die äusserst grosw
Empfindlichkeit der photograpbiscbeu Platten, welcher auch da? kleinste

Detail der Himmeleerscheinung nicht entgehen kann. Der Director der

Wiener Uuiversitäts-Sternwarte Prof. Dr. Weiss hatte sieb für Vor-

nahme der orientirenden Vorversuche an die Direction der k. k. Graphischen

Lebr- nnd VereuebMnatalt gewendet, weielbet namentlich die Frage der

ObjeeUve experimentell etndirt wurde. £• kamen in engeren Betraeht

die liehtitarken Triple-Anaatigmate, eowie PortritobjeetiTe Petaval^a

Dlgltized by Google



Kr. 469. i*hotogrAptü«cbo Corr«»«poa<lens lä^9. 609

System und Planare Der g^röseere Bedarf wurde aber mit erat eren ge-

gedeckt und tnehrt rc an die eigene hierfür vom Sternwarte-Mechaniker

RöBsler in Wien nach Director Weiss' Angaben ausgeführten aatro»

pbotographisehan Apparate naeh Tenebiedeiien Biobtungno liin aiige>

braelit, m> daat ein groiMr Theil d<a Himmels rar Beobaehtnng kommt.

Et werden Trockenplatten (mit Goldman n'schen Doppelcassetten) ver»

wendet, und die Hervorrufung wird von den Expeditionstheilnchmern

an Ort und Stelle vollzogen werden. An der Expedition werden Director

Weiss von der Sternwarte ala Leiter, Prof- v. Hepperger in Graz,

die Adjuncten der Sternwarte Dr. Hillebrand, Dr. Prej und Herr

ftbedeo, towie der Pbyaiker Dr. Ifacbe tbeüaebmen. Die Herren

begeben sieh am 3. Oetober nach Bombay, wo sie am 20. Oetober ein>

treflfon werden *, die Beobachtungsstation wird in der Nähe von Delhi

errichtet. Mftn erwartet den Eintritt der Erscheinung in der Zeit zwiechen

drm 14. und 1(). November, entweder in der Nacht vom 14. auf den

1;). oder vom Ib. auf den 16. des Monats. Ganz geuau konnte die

Zeit, in welcher das Phänomen sichtbar wird, nicht vorausbestimmt

werden. Da aneb Vorsorge getroflhn wurde, dasa die Eracheinuug

ebenso in Amerika beobtebtet werde, so ersebetnt es sweifellos, dass die

Erfonchnng des Leonidentehwarmes, mOge derselbe zu welcher Zeit

immer sichtbar werdpn
, gelingen werde Dap hiv?'v^p Anawiirtigc Amt

hatte Bich an die englische Regierung um Schutz für dit K\p«^ditiou

und Forderung fflr deren Bestrebungen gewendet, und die^e bat mit

freundlichster Bereitwilligkeit zugesagt, der Expedition die Arbeit zu

erleiehtern.

Aufnahmen von stark besuchten Räumen, wie c. B. Aus-

stellungen, macht man nach A. Beyner, indem man eine sehr kleine

Blende von nnr «Inigen Millimetern Dorebmesear verwendet. Es ist dabei

eine ao lange Eipoaitiott erforderlidi, daaa daa dnrebgebende Poblienm

gar nicht auf der Platte erscheint, da es eich nicht so lange an einer

Stelle aufhält, um eiti T^ild gehen zu können. Man erhält also da«

Interieur ohne Publicum auf der Platte. (Stimmt mit einem von

A. Einsle gehaltenen Vortrag. Photogr. Corresp. 1891, S. 584.)

(J. Gaedicke, Photogr. Wochenblatt l»y9, Nr. 33, S. 2GÜ.)

Schlippe'SCheS Salz ist eine Verbindung von Schwefeluatrium

und tünftach Schwefclautimon , die man erhält, indem mau 8 Theile

trockenes Katriumsnlfat mit 4 Theilen Antimontrisulfid (Granspieis-

glanaers) nnd 2 Tbdlen Koble in einem bedeekten Tiegel glfibt nnd

die erkaltete Maaae mit einem Theil Schwefel in Waaaer bringt and
auskocht. Man filtrirt und Ifisst nach dem Eindampfen krjatalliairen.

Das Sclilippe'sche Salz oder Natriuni^tilfantimoniat bildet grosse gelbe

Krjrstalle, die gut ver^clilnssen aufbewahrt werden müssen, da «ich an

der Luft ihre Oberllacbe zersetzt untor Ausscheidung von fünffach

Schwefelantimon. Auch die wSaaerige Lösung hält sieh nicht lange

klar. Ein Znaata von Ammoniak wirkt conaervirend.

Die Yeratirknng mit 8eblippe*aehem Sals wird am besten ao ans

gefflbrt, dess man erat mit folgender Flflaaigkeit bleicht:
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llftB fBg< SU «laer lOproeeutigen Jodkalimiilteiiiig wo Itng» n
kleififlB Portionen eine gesiUigte OneeknlberebtoridlOning, bis der eot*

»teheude NiederecMflg lieh nicht mebr beim Umrühren auflöst und eoDit

eine leichte Trübung entiteht. Die Flüssigkeit wird dann filtrirt.

Da» «ehr gnt gcwHPohon»» Negativ färbt Bich in diesem Bade

grünlieh felH und wird darin gelassen bis zum völligen oder nur theil»

weifen \ winden der dunkelsten Stellen, je naeh dem Charakter dei

Negativs. Man wäc^cht gut aus und bringt die Platte dann io eioe

Lörang von Schlippe'scbem 8tls 1 : KK), worin sie sieh brsnos^inn
fSrbt. Auch nr Bnnnfilrbiing von Bromsilbefdmeken kann man dai

Scblippe*iehe Ssls verwenden. Unn entwiekelt die Bilder etwu n
kvrs, damit sie eine VetstOrkung erfahren können, die man in fol-

gendem Bade vornimmt:

Wasser 100 em*
Bleinitrat • 4 g
Kothes Blutlaugensals 6 g

Kaeh gutem ^'at^ohen bringt man die Bilder in ein Bad von

Wasser 160 Theile

Schlippe'echem Salz 10 „

Ammoniak 5 ^

(J. Gaedicke, Photogr. Wochenbiait löljy, Nr. 34, Ö. 272.)

Jodpapier. Pk. Ritter V. Seh 0 eil er maeht in Dr. J. M. Eder's

Jahrbuch für Phot. u. Reproduction, Jahrg. 1899« 8.4, darauf anfinerkmn,

dass man mit dem seinerzeit von Liesegang angegebenen, Jetzt niclu

mehr 5m Handel befindlichen Jodpapier durch Knt^vickluug Bilder vom

Ansehen guter Knpterdrucke erhalten könne, die sich besonders für

künstlerische Photographien eignen. Die Herstellung des Papieret iit

toigeude

:

Man lasse 20 g Tapioka eine Staude lang im Wasser qoellea,

giesse das Wasser dann ab, bringe die feuchte Tapioka in folgsndc

Mischung:

Wasser 1000 em»
Jodkalium 10 g
Chlorkalium 40 g
Citroneneaft 250 Tropfen

und erhitze das Ganze zum Kochen. Beim Umrühren Inpt sich die

Tapioka un<i die Lösung wird klar. Nach dem Erkalten beau eicht msB

mit der Fiuebigkeit photographisches Kolipapier mittelst eines Piu.*eis

oder eines Schwämme«. Das präparirte l'üpier hält sich zieuilicb gu^-

Eine rOthliehe Flrbong, die nsieb längerem Lagern eintritt, lehsdct

nichts. Zum Oebraneh sensibilisirt man das Papier dnreb SehwimaM-

lassen wie Albaminpapier auf folgendem Bade:

Wasser 1000 cm*

Silbernitrat 60—100 g
Citronenaftore 5g

und Trocknen im Dunkeln.
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Man beliebtet daa Papier, bis die Conturen des Bilde« deutlich «nehienen
eind, und bringt e@ dann in folgenden Entwickler:

Kalt geaaitigie GalluesäurelÖBU np . . . . 1 Tbeil

Wasser 4 Theile

Wenn die nöthige Kraft erreicht ist, wird gut gespült und dann in

einw lOproeentigen Fixirnatronldiniig fixiii. Miiii «rhilt einen kiiftig

btAttnen oder Mhweraen Ton.

(J. Geedicke, Photogr. Wochenblatt 1899, Nr. 39, 8. 255.)

Die Fortpflanzung des Bildes im Abney'schen Versuche.
DaB „ Photograpbisehi' Wocbenblatf* enthält folgende Analyse eines

Artikels von Dr. G. Ii red ig aus Dr. J. M. Eder's Jahrbuch 1899,

Seite 367 o. f. Der Abney*sehe Yeraneh ist bekanotlieh folgender:

EinennterheliehteteBroniiUbergelatine-Enioleioneplalte wird im Dankein

aor Hilfle mit einer Chlorbrommtbereollodiam^EmalMon fibergonen, ge*

trocknet nnd entwickelt. Es zeigt sieh alsdann, daae nnf dem Ober*

gOBsenen Theil ein durchgearboitetP!» Rild frifpiteht, wfthrend auf dem
nicht üVici pi .^sü lit'i» nnr ein unt* t i « liehtetcs Bild herauskommt. Wenn
man nun die aufgegossene Colloaiumhaut abzieht, so gewahrt man, das«

das dnrcbgearbdtete Bild eieh hanpteleblicb in der ColIodlooMeliiebt

befindet nnd in der damnterliegenden Gelatine nur ein Tiel eehwSeheree

Bild orhanden iit. Dieter Vemch enthftlt iwei Thatmehen:

I. Das vorher latente Bild der beliehteten Bromailbergelatlne-Schiebte

pflanzt sich heim Entwickeln auch auf unbelichtete Schichten fort.

TT. Die unbelichtete Chlorbromsilbercollodium-Emulsion gibt dann
ein kräftiL'ci (-8 Bild als die bflichtete BromBrlbergelatine

Dl 1 Verfasaer zieht zur Erkiännif! der Thataacbe I die bekauuteu

Beobachtungen heran , dasb unter 0" abgekühltes (flberkaltetes) Wasser

-von einem Punkte aus, der mit einem Eiskrjstall berflhrt wird, sofort

eratarrt, nnd daee eine ftbereittigte LQaong von Fiximatron aofort kry«

etellisirt, wenn man eie mit einem Kryitall am Fixirnatron berflhrt

(impft). Der Verfasser cilirt nun noch den Fder'schen Versuch, dass

ein reiner Silberdraht, auf eine im Entwickler befindliche, unbelichtete

Trockenplutte gelegt, an der Rf i uiirungsstelle eine Reduetion des Brom

-

Silbers einleitet und folgert daraus, dass das Biid in der Abney'schen

CollodiomBchieht in deraelben Weise dnreh Contaet mit dem SUberbilde

In der Gelntineiefaielit entatebt, wie daa Bild unter dem Eder*eeben

Sllberdrabt. Aber ea wire noeh eine andere Erklärung denkbar, wenn
man ein Nachleaebten der beHebteten Stellen, also eine Phosphorescenz,

afinähmc. dann mfipf^fe f^ine orewiopp Fernwirkung eintreten. Es sind

(larüber Versuche angestellt worden , indem die belichtete Platte erst

mit iÜ'^ warmer fünfprocentiger Gelatine übergössen, getrocknet und

dann mit der GollodiamemalBion abergossen worde. Hierbei übertrug

aieb daa Bild nlebt in die CoUodinmaehieht. Aneh wenn ein Üeberguaa

von ailberfreiem Collodiom, der dareb einen dflnnen Kautschukftbersag

itolirt wnrdOi als Zwischenlage henUtat wurde, blieb die Wirkung aus.

So bleibt dann nur die ecate Erklftrang ftbrig, da eine unmittelbare
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BerabniDg der eilberbaltigen Schichten erford«rlieli itt. DI« pbjiikaliaelie
Entwicklung und Veretärkung sind enttprechende Pbftnomene, die be-
«sonder» bei den Koß;elmann ecben Veraucben der phvpikaliöchcu Ent-
wiciilung, beziehungsweise Veretärkung. de» latenten Bildes nach dem
Fixireu auffällt. Bei KogelmaDn geuUgen schon die minimalen un-
•iehtbar^B aMtolliaehan Silbertbeilefaen , die in der Schicht von dem
Utenten Bilde raiSekgeblieben eiad, am die phjsikiliielM Bntwieklang
aoMulteen, ebenao wie ein KrystallkeiD die KiyitalliietioB etoer Aber»
sättigten Lösung einleitet. Wie klein ein eolefaee eoildaendei Ki7StAll>
fjÄtiTnent sein kann, da« nooh »uplö«end auf den KrrstalliBirungsproeess

wirkt, hat iiHuientlich Ontwaid neuerdings geseigt, der noch mit Krvstall.

mengen von VioMOMO solche Abscheidongen einzuleiten vermocbte.

Der VerfMeer idMint hier auf die sogenannte Silbeikeimtheorie hmzu-
deateii, wooicb dee latente Bild «» abgespaltenen Keimen von metnl»
liaebem Silber beeteben eoU, die eo klein «nd, dam lie mit dem Ange
niebt mehr wahrgenommen werden kOnnen. Wie klein lolebe Reime
f«ein mnssten, peht daraus hervor, dass man nach Wiener noch sicht-

li iie M* talUfhirhtt n von nur ^',0000000 Dicke durch elektriucbe

KathodenzerBtäut)ung erhalten kann. Im Weiteren wird auf die grössere

Beactionsffthigkeit von feinen vertheiiteu Körpern wegen relativ grösserer

Ober6lefae hingewieien. Lennrd nnd Wolf beben nachgewiesen, dass
gewime Stoff» bei Beatrablnng mit nltraviolettem Liebt inmeret fein n
zerstäuben scheinen. Das ist auch fflr Bromsilber ansunehmen, snmal
Schults-Sellack beobachtet hat, dass Halogensilberkrystalle im Lichte

ohne 7jer»pt7\]nrr i|,re Structur änd»T7i, trüb werden «nd zerfallen Zer-

stäubt aber eai Silberßalz durch den Eiiifluss des Licbtee, so erhält es

durch die feinere Vertheiiuug eine grössere Oberfläche und damit eine

grOmere Beaetionsgeschwindigkeit, daa beiMt, es wird letehter durch den
Entwickler redneirt. Der Yerfaiier etellt diei ale mOgliebe Hypotbcee
fflr die Entatebnng dee latenten Bildee anf.

Fflr die Thateaebe II dee Abnej'aehen Verinebea wird die Ei^
klämng gegeben , dam einmal die Collodiumemnlsion sich leichter ent-

wickelt und daher ein reicheres Bild gibt, und dass andererseits, worauf
Kl»'pp hingewiesen hatte, das Chlorpilber wegen seiner höheren Potential-

dilierenz gegen den Entwickler schneller von diesem reducirt wird als

Bromsilber.

Eine Frage ist bei der Theorie unbeantwortet geblieben: Warum
entwickelt aieb daa Bild mebr naek der Biebtung der Dicke der Schicht

and weniger in die Breite? Ferner iit in bemerken» dam die Silber*

keimtbeorie dnreb Eder experimentell widerl^^ ist, dareb den Nacb-
weis, dass daa latente Bild durcb siemlieb etarke Salpetenlnre nidit

«eretOrt wird.

(J. Gaedieke« Photogr. Wocbenblatt 1899, Nr. 31, 8. 246.)
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IT a.o 13. tjX* a.g.

IV. Ausstellung des Suddeutschen Photographen -Vereines,

Stuttgart, 12. bis 30. September 1899.

Veranstalter der Auftstellunp ist der Süddeutsch«» Phntographeu-

Verein, eine noch junge GesellBchnft sowohl von Fachmännern 6üd-

dfutscbl&uds aia auch aus allen anderen Theilen Deutechlande and dem
Avtlftode. Di« Qcielltehaft warde im Jahro 1891 in Mfinelieii begründet

und hat »ich im Lnnfe von fOnf Jahren sum sweitgrSeeten Pachverein

emporgeschwungen. Der Verein veranstaltete bereits Ausstellungen in

Manchen in den Jahren 1895 und 1896 und in Freiburg i. Br. im

Jahre 1897. Die ph ot otjraph iscbe Abthf^Hung der jetzigen Aus-

steiiung umfapRt zwölf" Gruppen, die der phuiogiHphiscben Industrie

ebenfalls zweit Gruppen. Die bedeatangsrollste ist die Gruppe XV mit

dem Geeammtgebiete der Photographie in kflnatleitteber Anffntanng, die

in deraelben niehl den Ctobmachsgegenetnnd anstrebt, eondem eie snm
Bilde erbeben will.

Besondere Verdienste um das Ausstellungsantemehmen erwarben

sich die beiden Präsidenten B. Dittmar, kön. Hof- Photot^raph, und

Ose. Consde, kön Hof - IvunstanstaltBbeBitEer aus MQuchen. Die ge-

sammten AnsstellungsHrbeiten, die IV4 Jahre beanspruchten, die Heraus-

gabe des Programmbuches und des officieUen Katalogs besorgte der

Seerettr dee Veieinee, Herr Bedaetenr G. H. Emmerieb, der seit fttnf

Jabren die G^eeebilte den Yweinet Ittbrt und gemeinmm mit dem Icflntt*

lerischen MitHrl^iter der Allgemeinen Photogniplien» Zeitung, Herrn

Kunstmaler Fritz Tersch in München eine ausserordentliche Thfitigkeit

2ur Hebung des künstlerischen Niveaus in den Kr^ipcn der Berufs-

photographen einwickelt. Die Verdienste des ErstgeuauuLeu landen die leb-

hafteste Anerkennung durch Ernennung zum Ehrenmitgliede des Vereines,

die «r iowobl ÜBr eeine literaritebe TbStigkeit, ala aneb in Baekaiebt

auf lein adminiatrativee und organitatoriaebea Talent, eowie seine er-

staunliche Arbeitskraft vollauf verdient.

Ueber den Verlauf der Festlichkeit entnehmen wir dem »Menen

Stuttgarter Tfigblatt" folgende Details:

Die Eröinin ii^^sfeiprlirhkeit fand am 12. September in der städti-

schen Gewerbehalle statt durch den Staatsmioister Pisehek und

eine Reibe von staatlichen und itftdtischen FtenetionSren. Der aweite

Voreitnende des Vereinea, Conane ans Mttneben, hielt eine sebwnngvolle

Anspraebe. Auf die an Staateminister v. Pisehek gerichtete Bitte,

die Eröffhnng vornehmen zu wollen, erwiderte dieser aunlebst mit einer

kurzen Ansprache, in der er darauf hinwies, dass pt «»ich gern für

diesen Act zur Verfügung gestellt habe, weil er dm Hnürkeunenswerthen

Bestrebungen des Vereines volle Sympathie entgegenbringe. Der Minister

gritl sodann einige Momente heraus , welche die durch die VwToU-
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kommnung der photogrupbiaclieD Technik hervorgerufenen WriinderuDgeQ

auf vertchiedenen Gebieten treffend beleuehteten. So habe Bie z. B.

«uf die Pflege des Familienlebeni einen grossen und wobhhuenden
EiofloM avegeübt. FMlber eis Privilegiiiin der Beichen, hingen beute

die Bilder der Angebürigen eueb in der Hütte dee irmeteo M«nnee und
trugen lo tur Erbiltung eine« gegenseitigen, pietfltvollen Gedenkens bei.

Welch' proseen EinfltiBS die Photographie auf die Bilduiif:Binittel aus-

geübt hat das seigt achou ein l^liek auf die früheren und jetzipeu

Abbildungen in unseren Lehrbüchern. Die hervorragendsten Kunstwerke

aller Zeiten sind durch photographieehe Nachbildungen zum Gemeiugut

Aller geworden, und ein wirklidm Kunetiinn iet in weite Krriee g«>

tragen worden. Eine miebtige FQrdemng bnben die NnturwiMenaehuHren

erfubren; sie eind im gewiesen Sinne erglnut und erweitert worden.

Der Minister erinnerte dabei an die Aufnahmen des gestirnten Himmels
und an die Entdeckung Riintcrpti'fi • er Ipn'-htote podnnn die volks

Wirt hschaftlichen Vortheile, die für weift Kn ihe durch dua Emporbluhen

der photographischen Industrie entstauaen sind. Kurz streifte er die

polineilidM snd eriminelle, aowie die geeelliebtfaiebe Seite der Erfindmig

und betonte« dete die Pbotogruphie uueb fQr den Geeebiebtaebreiber

doreb das FMthalten von Bildern von groieer Bedeutung sei. Zum
Schlüsse betonte der Minister noch die kQoatlerierhe Seite, die sich dareb
die i hrirnkteristische und originelle Erfassung der Gegenstände, sowie

durch diü glückliche Verbindung von Schönheit und Wahrheit bekunde.

Redner zollte den Bestrebungen des Vereines vollste Anerkennung , er

gab dem Wunsche für einen glücklichen Verlauf der Aoastellnng wärm*

aten Aaadmek und riebtete an die weiteaten Kreiee die beraliebe £in>

ladnng, die Darbietungen au beeiebtigen, um an aeben, was PleiM»

Oescbmaek und Kunatainn zu leisten vermögen. Hierauf erUftrte der

Uinister die Aueetellung fttr eröffnet und nahm eine eingebende Be*

iebtigUDg derselben vor.

• •
•

Die rlumliehe Anadebnung der AnaeteUung ist fttr die GrOneeDverbiltp

nieaedermielMifeB Halle miaelg und eo war eine luftige, fireie Anordnung
möglich. Der Mittelpunkt um den Brunnen ist zu einem grossen quadra*

tischen Saat gestaltet, an den sich zur Rechten die industrielle Ab-

theiliintr r^ihr . und welchen nach links eine harmonisch, in riefen,

ruhigen i öneu gehaltene Zwischenwand gegen die Blldereeite abschliesst,

von einzelnen Teppichen belebt. Das hier schon auftretende Motiv der

Blumenomamentik findet ieine originellate und reiebate Verwendung io

der ebenio bObieben ala einfaeben und praktitehen Sebauwnnd, die

Hildenbrand-Stuttgart ala Bahnen eeiner Arbeiten errichtet hat.

«Jugend* pflegt nun den ao mannigfaeb verwendeten, in der That

neuen Stil kurzweg zu nennen, ein Erfnlc;, der Hirth'p Jtj^eTid

uni iliror T''!itu;/pn'i wüUmi pewifH »u miBigüuueu wäre, wenn nie uicnt

wirklich Utt<« Eck manne Jilumenornamente in die Welt getragen hätte.

Den Namen des Künstlers hat man flberhört, seine Sache schreitet Ton

Sieg an und Jugend iat jedenfalla ein verbeiasungsvolleree Sehlag-

biyilizüü by GoOglc
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vort al« Tin dB tlMe. Im U«1>rig«ii tnten in d«r DMoration wie

ibrem InbftU aaeh Mhr ttnehiedene (jMehniftekMriehtiittgen und H5h«n
za Tage, und der selige Plüsch qiielt noch da und dort ein« ttbermftchtign

Rolle, und man wird oft daran erinnert, das« man eine Verein^ans-

•tellnn^ mit dem nnerlässlichen Gefolge der Zageatflndoisae vor pich hat.

Wendeu wir uns deich zm Gruppe IV, die uns der Katalog nla

freie künstleriache Photographie beieichnet, wobei wan in der Photographie

uidit mehr den »Gebraucbfgegenetaad" erblickt, eondem aie tum .Wand-
eehmuck* erbehen will. «In Mfinehener QleepalMtbelichtung* bitte auch

noch hinzugefflft werden kSnnen, denn daa Lenbaeb'sche Princip der

Daokelheit ist namentlich am Nachmittag wirksam. Vorbemerkte Prä-

tention lÖPBt viel erwRrten, ja sie reizt pogar an einem gewissen Wider-

stand, der jedoch rgpc Ii schwindet, denn ea sind in der That Ltiptuoeen

vorbandeD, die den Kunstfreund mit einem gewisaen Gefühl der Eifer-

sucht für die Malerei erfflUen kOnnen. Ali hedeutendate und Tielaeitigste

Eraebeianng; unter den hier vertretenen Ifeietem darf wohl der Dree*

deser Erwin Baupp beaeiebnet werden. Seine Bildniiie, Tornebm in

der Anordnung, sind von einer Weichheit, einer kfinstleriechen AbwS.

prnntj von Licht und Tonstärken, das« wahrlirh rieht mehr von Hand-

werksmässigkeit die Hede »ein kann. Schöneres als die Modellirung im

Köpfchen der „Kreolin* läaet Buh aut diesem Gebiete nicht denken.

Seine Landschaften sind die richtigen Stimmungsbilder; Motive, wie sie

unieren Badirem beeondert wertb tind, ein paar Baumatlmme in weieher

klarer Luft, so tonig und Bchttn autgefttbrt» daw man in Wahl dea

Motive wie in der Behandlung eine Persönliebkeit herantfBblt. Ale

Erster erpchcint er, nicht als Einziger. In der Landpchaft wetteifert mit

ihm Risse Bochum, dessen Kohlen- imd Onmmidrnfkc, wie die Pipmpnt-

dnicke in Grupjie II, seine jirfichtige Manne mit schwerem \Niilken-

himmei wie »eine italieniseheu Landschaften voll BeiS| ja Poesie sind.

Mn «November" mit der dnnitigtn Luft iit ein Bild au nnnnmi. Per-

aeheid-Leipaig bringt aehr gute Bildniete; daa InteresMuteite eeiner

Butter dürfte „Im Coup^" sein. Manchen iet mit Dittmar nicht in

•einem gansen Reichthum als Kunststadt vertreten. Doch sAhlt Dittmar
XU den begabtesten Kunstphotographen, ^md vermeidet ExcentricitSten,

die man ja auch in den Bildniesen der alten Meister vergeblich sucht.

Seine Kötbeidrucke, weiche er verständnissvoU nur dort ausfuhrt, wo das

Negativ rfne tram^rente, dem Lehen ni^kommente Parlie bedingt,

lind treinieh, doch tollten aie dne Ahtbeilung ftlr aiob auamaeben und
nicht unter Anderem vertheilt teln. — Dagegen findet sieh im Bildnita

auch aueMffbatb Gmppe IV Hervorragenden, wie die auf Mimosa Ver-

»r^ppernncrspaiiier dargestellten Rllpfe von Be n d e r- London, eine alte

FrHu, auch äusserst fein gerahmt von Sc h ä fer- Wiesbaden, und ein

paar sehr feine Gruppenbilder von Um breit-Darmstadt. Von grosser

Schönheit in der Beleuchtung sind Hugo Erfurt h's Acte, eines der

wichtigsten photographiichen Htlftmittel ftlr den Kflnatler, wenn ea auch
fteilich nie an Stelle det peraOnlicben Nnlnrttudiuma treten darf. Womit
wir uns auch hier, wie hei frfiheren Liebbaberansstelinngen, nicht be-

freunden können, itt das gestellte oder wie die Urheber eehreiben»

PlwtofnphlMh« CorrwfODdm, Oct«b«r imW. Nr. 4«9. 40
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«eompoBirte** Gemebild. Wo neli gwirebafto Zflg» «ngetnelit «gelm,

wie in PlIhrkoppVHainbiirg Freüieht- vod ZimnMrportKitoy kSaan
sie ja sehr annmthig wirken. Sehr feine Landschalleblitter, wie du

oSchtliche Dorf and den Feldweg, gibt Frei-Amberg und Gottbeil-

Danzig, dessen Birken ungemein reizvoll sind: liebenswördig and tn-

epruch.Hloa erscheint eine kleine tSammiung dea Leipziger Photographea-

gehiifen vereine« und eine Collection von Dr. C. Störnburg, technitch

nicht auf der Höbe anderer Arbeiten, aber individuell geseheu. lüter-

eMAni, aber allsa gekflnetelt aiad einige der Arbeitea Yon Mittehe-

LeaaMme, der mit dem OmnmiTerfelireii eine eabtile »llorbidem* »
reicht. Seine MPeriserin* ShDelt etwft einem etark beaekidigten Leooaido

da Vinci and darin liegt doch viel Manier Stuttgart ist durch Ladwig

Scb aller und Hans Hildebrand's treffliche Thierstudien, besondlfl

die säugende Stute und etliche Schafherden, erfreulich vertreten.

"Wenn man in Erwägung zieht, dass ja hier nur ein Brochtheil

der deutschen l'fiotograiihen vor uns etfht, manche besonders gefeierte

Namen nicht diesem Verbände angeboren, geschweige denn Frauk-

reich und England, so stellt sich die Entwicklung dieser KansttechniiL

als eine ganz ungeheuere dar. Auch auf reproducirendem Gebiet ktna

on einem üeberbliek niehi die Bede aein, denn Braun*Dernaek
fehlt. Dagegen hat Ifeiaenbaeh und Biffarth'a graphiaehe Knnik>

anstalt in München eine Sammlnag von Remlwaadt-Bl&ttem geschickt,

die den Werth der Photographie fflr Studiensweeke hell beleuchten.

Hier kann der Maler den Strich dea Meisters, der Forscher den Bild-

zustand, ja jede Uebcrmalmig und Retouche nicht minder sicher erkennen

als am Original und mit viel grösserer Eeiiuemlichkeit. Ist in dieeen

Reproductionen der Hauptnachdruck auf Schärte und Deutlichkeit ge-

legt, so geben die Hanfstftngrschen Pigmentdrneke den vollen ^b-

drnek and Beis dea BUdea; dieae Bembrandt-Bllttar aind da» Ha»
liehate, was wir biaher von Hanlatingl kennen, der frflher neben

Braun hftufig kalt und hart wirkte. Die Facsimile^Aquarelle nach Leo»

bach'schen Bildern sind von einer Zartheit in der Farbe, die wahrlieh

wie ein Wunder erscheint, und dabei steht nicht, wie bei jeder, aach

der >)epten Copie ein Dritter z wische u dem gebenden Künstler und dem

emi faugenden Beschauer. Das auf dieaem Gebiete Erreichte darf uns wieder

eiutuai der Gegenwart; dieser vielgelästerten, heralich froh machen ')

!

Mit Hanfstängl vereint und jedenfalls von ihm herangeaogen ei^

aeheint die Bahmenlkbfik Petry, die gleieh wie die Sehne ider*acte

in Hftnehen dmehwega Gntaai HvatergUtigea liefert, ferliaalieber seah

') Wir hXtten nnr gewflaaeht, das« die von der Wiener Photographisehw
Qesellsuhaft hors de concurs nn«!f^efltrnt0n zwei JahrpsprSmifn ^Madonna*

und uDonauiandschaft** im Katalog erwähnt worden w&ren. Beide Bilder reihea

sieh an die einst von Oberaetter •HUVsntiiehten HeliograToree eaek

Naturaufnahmen an und sind berufen, die eigentliche Kun^fphotocrraphie is

der Reproductionstechnik populär zumachen. Das ist ein so wichtigesElement der

Fortbildung, das« es nahe la^j, diese Scbdpfiingen al« Methode nicht nur la be"

tonen, sondern sie aneh dem Yentlndniaae der Beaneher nahe an legen.

Ann. d. fied.



Nr. 469. Pbotographinb« Comtpondtni IBM. 617

uad bleibender im Geschmack als die theiiwei&e lesselDdeu, liier uud

dft M Mhr SelbftBweck «nftretaid«« Btup paschen Bahmen. G«nda
bd der Fhotograpliie tedwf « darin bMonderer Yonicht, und iit di«

eia&dM, MfaOne Holzleiste meist dai Bicbtige. Wer TOr «inem Jahr-

zehnt etwa persönlich zur Uebanangiiiig gelangte, d«M wenigstens die

dunkel gehaltene Photographie randlos gerahmt werden muss,

und sich der dafür nöt}iir;eD Kämpfe mit dem «Fachmann" entsinnt,

wird sich des Tolistandigen Sieges seiner Anschauung freuen 1

Aosdrttcklieber Erwähnung bedarf noch die geeehmaekToUe Aoe-

itattiing des Anietellnngsprogramme dnreb Hemi F. Tereeh und die aorg-

filtige Bedaetion de» Anwtellnngskataloges mit mehreien Illnatratioiiaa

dtireb Berrn G. H. Emmerieh.

• • •

Daa Prämiirungsergebniss der Stuttgarter Ausstellung des

„Süddeutschen Photographenvereines."

Das Preieri(htercollegium , bestehend aus den Herren: Osk.

CoDs^e, kgl. Hof-Kunstanstaltbesitser, MUnchen; B. Dittmar, kgl.

bayer, Hof-Pbotograph , München; G. Dreher, KutistanBtaltbeBitaer,

Stuttgart; G. H. Emmerich, Redactear der „ Allgeuieiueu Photo-

graphen-Zeitung", Müucheu , Ii. Ganz, Photograph, Vicepräsident d^
»SehweiaeriieheB Pbotograpbenvereinet"! Zteleh; Bob. De Greck,
Fbotograph, Lanaanne: Art. Man, kgl. bayer. Bof-Pbotograph, Frank-

fart a. M.; Tb. Schumann, grossh. bad. Hof-Photograpb, Karls-

ruhe i. B.; Frita Terach, Kunetmaler, Mflineben, erkannte folgende

Preise zu:

Gruppe I (Porträt -Genre Gruppen). Den Schleussnerpreis
mit goldener Vereinf?medaiUe: Kurt Kubica - Heilbronn ; die

goldene Medaille; Hans Hildenbraiidt - Stiatf:;art ; den Anilin-

Khrenpreis uud eilbeiue Medaille: iioker Art. Galerie; die

ailbarne Medaille: Biaeh>Lan<Bregena, B. Trefzger-IiBrraeh, A.
Joaaion'Gotebnig« W. PeUot>Parmatadt; die bronaene Medaille:
A. Roseuthal-Guben, E. Spalke-Aug^bnrg, 0. Leibrodc*Baarbr11eken,

B. GraulBad Elster, Ette-Eisleben, J. Schmidt-Stuttgart; das Di-

plom: M. Zeller-Göpplnpcn, J. Hilsdorf-ßingen, J. Kindermann-Frank-

furt a. 0., C. J. Mertens Krefeld, S. Schoy-Colmar. Gü<;l)el-Em8, 0. Bolten-

bagen>BrauQ8cbweig ; lobende Erwähnungen: 0. Wendt-C^uedlin-

borg, Zengner-Gnben, M. Anafnger.Ema.

Grnppe II (Landsebaften). Den Sebaenffelen-Ehrenpreie:
M. Wolff-Konstanz; den Ooers-Bhrenpreia mit goldener Me-
daille: £. Risse-Roehnm ; die silberne Medaille: W. Wilke-Ham-
burg, A. Eieele-Npuwied ; die bronzene Medaille: K. Bhimenthal-

Wildbad, G. Goeßler Hamburg, Gebr. Noelle Göttingen. 0. Böhm i^l^Bau,

L. Koch- Bremen; den Suter-Ehrenpreis für Moment-Autuabmen:

Hans Hildenbrand-Stuttgart.

Grnppe III (VergrOssemngen). Den Bhrenpreia und silberne
Medaille: H. Wilde-Halensee*, die eilberne Medaille: Bender & Co.

40«
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London; die bronzene MedftiUle: C. HeuMei-Manchea ; das Di-
plom: H. Kobiczek-Wien.

Gruppe IV (Freie künBtleriacbe Photographie). Den Weaten»
dorp-Elir«iipr«ii und golden« ll«d«ill«: Erwin BMipp>DrMden

;

dieiilberae Medaill«:K. DAhrkoop^HAmburgf W. HOmoier'ManeiiflDy

6. BoiMOnas-Gesf, A. Gottheil-Danzig, F. Frej Söhne Amberg, G. Niticli«-

Laosanne; die broBsene Medaille: H. Eifoith'Dreiden, U. Sonntag-

Trachau

Gruppe V. Arbeiten auf Bavaria-Trockeuplaiteu. I)»mi Piller-

Ehreupreis; Karl Dittmar Landehat; die BÜberne Medaiiie: J. B.

Sehlüv-Wieebaden.

Ornppe VI (Stereoekop*Pkotogi«pMe) wurde der Preis nieht ver-

liehen, ebeoee in Gruppe VIL
Gruppe VIII (Arbeiten auf lünoae-VercrösFeningg-Papieren v.

H. Stolle). Den Mimosa Flirenpreii, je iOü Mk. beer; Bender

& Co.-London, J. B. Schäfer Wiesbaden.

Gruppe IX ^Arbeiten auf Dr. Kurz» Celloidinpapier;. Den
Dr. Knrs- Eh reo preis: Uane Uildenbreod*8tattgarl.

Ornppe X (Autotypie, Striehnenier , Heliogravnte, Ferbea*

Systeme). Ehrendiplom mit Bereehtignng snr FQhraog der goldenen

Medaille und Rossberger- Ehrenpreis: Meieenbeebf KüFarth & Co.-

Mönehen ; Khreudiplom mit Bereehtigang zur Ffihrunp der goldenen

Medaille: Franz Tianffitängl-München
^
goldene Medaille: Lberbard

Schreiber-btuttgart und A. Scbuler-Stuitgnrt bruucene Medaille:
Dr. EL Albert Mflnchen; Diplom: A. Krfimer-Stuttgart.

Ornppe XI (Liehldmekverfehren). Die goldene Uedaille:
Bonunel Glo.>fknttgnn.

(Stthlaat folgt)

Patentlitte
über in Oesterreich, Ungarn und in Deutschland angemeldete und er-

tkeilte Patente, sttsammengestellt von Vietor Tisehler, behördlich

antorieirter Ingeoieor fftr Patente, Wien, VI. Hariahilforatmsse 37.

Mit Ausnahme TOn Reeherehea erhalten die P. T. Abonnenten und In-

serenten jede Aaeknaft keetenlee.

PateatansprAehe der jangeten dentseken Pateat*
ertbeilnngen.

Nr. 104.373. KerlPietsner in Wien: Pbotokeramiscbes Sehmele-

£irben-Heliefbild. Patentanepruch: Photokeramische ScbmeUfarbenbilder,

deren Unterlege dem dersustellenden Objeot entsprechend modellirt ist.
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P atentlitte

uL'iT in (Ji'rittrreich unä iu Deutachlaud augeineldete und erlLtjllti- pKteuie,

zusammengeaieiit von Victor Tiachler, behördlich auiorisirter Ingenieur

fOr Petente, Wien, YI. HeriftbllferttrasM 87.

Mit Aatnabme von Hechereben erhalten die P. T. Abonaenten und In-

serenten jede Auaknnft kostenlos.

In DetttaehUnd ertbailt.

8eri«iappaiat, dem R. W. Paul in London, am 18. April 1896.

Apparat zur Heretellanf? tind Vorführung chromo photographischer

Bilder, Zusats sum Patent Nr 84 722, dem Auguste Lumiöce nnd
Louis Lumi^re in Lyon-Montplaisir, am 18. April 1896.

Houleauverschluss, dem J. B. Irving in Carlisle i,Lngiaud;, am
25. April 1896.

Verfahren aur Herstellung von Glasradirplatten, den Th. Löhler
nnd P. Halle? in Hannheim, am 80. April 1896.

Pbotographiidiea Doppelobjeetiv, Zneats snm Patant Nr. 90.482,
den Voigt lind er ft Sohn in Braunschweig, am 22. Mai 1895.

Trockenvorrichtung, insbesondere für pbotographische Negativs

and Photographien, dem A. ^lueker in Liverpool und dem Q, iNea>

mann in Aachen, am 1, Mai

Vorricbtung zur Auinahme und Projection von lieibenbiidern, den

J. Terma nnd A. de Maronesem in Paria, am 2Ö. Mai 1896.

Sneberanordnnng ffir Camorae mit boeb nnd qner vanebiabbaiam
Oli»|eetiv, dem H. 8veneeon in Gfltabovg, am 2. Juni 1896.

In Oeaterraiob aagemaldat:

^twieklongtmaeebina fOr Plwtographien , von Artbnr Sebwars,
am 21. Jnli 1897.

Kotirende, pnenmatiecbe CopirmaMblne, von Artbnr Bebwara
am 21. Juli 1807.

Photographiacbe HeflexcamerA , von der Fabrik photographieeher

Apparate auf Actien, am lt>. September 1S97.

Selbstcassirender Rinematograpb, von Gustav Schömig & £.

KOialer, am 17. September 1897.

Zneammealegbaree Stativ, von William Baxter, am 20. Sep-

tember 1897.

Mittel zur Bicheren Identifieirnng von Penonen, von Joaof Kabn,
am 22. September 1897.

Einrichtung an photograplu.-'t ht n liandcameras zur Uersteüung

von Heibenbildern, von Emil Kronke, am 24. September 1897.

iSeuartige colorirte Photographien nnd Verfahren au deren Uer>

•tellttng, von Joaaf Tieebler, am 27. feieptember 1897.

Waiebapparat fOr pbotograpbiaebe Zwecke, von Jacob Moppaj,
am 4. Oetober 1897.
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N«iMrCifer pliotogrRphiieher App«r«t moi Aiif&«hB«ii «ad Pto-

Jidf«ii photographischer Bild«r, tod A1b«rt Elkau J. Steraberg,
•m 8. OctoWr

Vorrirhtuog zum WecbaelD und Entwickeio photographucher PUHtm
bei Tageslicht, von Jaliu« Mandl, am 25. October 1897.

ATii. Dan P. T. Hwraa Aboanenttii nad latwetMiaten wmdm
Aatkflafte bereitwiUlgit gratii f^gabea nad Copien obifsr Patente

billigt beredbaat.

ArtMsolie Beilagen zimi Ocleber-Helle 1898 (468 der

ganzen Felge).

Von Herrn Max Kögel , kon. württembergischer und groseberzoglich

badenflischer Hof- Photograph in Heidelberg, Inhaber der Firma fcduard

Scbaltse , wurde uns das Bilduiss tir. I:l;ic^ceiieu2 des Geheimraths Prof.

Dr. Bobvt Wilbäln Baaeaa fremidlklMt aar Yerffigung gestellt,

wdefaee aattb dam Uitbaila aiaigar Fraaada daa Varatoffbanan ala dia

baila Aufnahme dei baiHluataa Galehrten erklärt wird.

£e gibt Porträts, denen man die Lebenswahrheit ansieht, selbat

wenn man da« Original nicht kennt eine so feine Charakteristik spricht

sich in denselben ausj hiersu möchten wir aach daa Torliegende Bild

sählen.

Wir atgraifan diaaa Gatagaabait, am aiaaa Dra^fiiUar Ua-
grapbiaobaa Skiaaa, 8. 550» la aorrigirMi. Baaaaa tottaadata atmlldi

aiebt gaai daa 89. Jabr aaiaaa Labaaa, aia baaaidaBiwarth babaa aad
giflekliches Altar, aber aatarem Sataar aehiaa da» aiebt gaaag, aad ar

maabte 98 daraus.

Daf« zweite Bildnies ist l im Krimu rung an die im Frühjahr 1899
Btattgetundcne Concurrenc von Photographien, die mit den trefflieben

Objectiven der Suter'schen optischen Anstalt in Basel ansgeffibrt war«n.

Wir badaaarn, daaa wir Toa daa Jatymitgliadara aar Bora E. Satar
and daa Heraaigabcr dieaar Blittar aar Eriaaaraag am diaaa adidaa

Veranstaltung faitbalten köniieu. Vielleicht aiad wir so glflddieh, q[»ltar

die anderen Juroren, die Herren B. Dittmar, G. H. Emmerich nnd

F. Terpch, welrbr nebenbei die leitenden Geister de» SüddeutBcheii Fboto-

grapheu- Vereines eiind. nRchz\itrMp;en. — Eines aber mflssen wir erwähnen,

dass unsere Gruppe zum JJiuck mit verlaufendem Grund gedacht ist^

dar jadoeb, wia es aebaiat, ia dar Heliograyara Sehwiarigkaitao begegnet.

Dia Aaswabl aaeeter TaxMlIaitratioaaa batraffead, fibarlaaaan wir

daa Baiaoanamant dam freaadliebaa Leaar.

IhMMwTirmfm OaH 0«nia's täte ta WIm.
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W. Cronenberg's prakt Lehranstalt

I

für Photographie und photomechanische Verfahren

1 M ü n e h e II - r a s I D g
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g>«ffründet 1858.

II
GrflBdlicber Uotenicht anter Ganuitie. — Fitwpect zu DieDSlen, derselbe reicb

I
ilhtttriit Mk. Awlaad Hk. 8*40 (in Briebnarken erbeten).

I

Unterricht in der Lichtdrack-Aatotypie Crooenberg's, D. £. P- 98.20S. und
des DrdftfbeBdrneket.
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VINPOBONA-
anerkannt vorzügrlicli

!

Fiaue un<l \ -riv,. -j, i.mh nur nnf m^^inera paten-
tirten Rembraudt gute Abdrücke.

Postkarten (CelloidiD i glftDzend, matt und mit kftDsUerischer

Umrahmung zum Eincopiren.

Fftr rein schwarze l^laiintoniinfr Mattpapier!

Aii -inicre Erzeugung von Bapoii Hiibis Entwickliiügspulver;
nur in Wa-sser zu N'^» n Ii«« hst intensiv wirksanK Ueber- uiid

L'nterexpusition sehr ausgleichend.

Fabrik: FERDINAND HRDLICZKA
: WZBN -

Vll/3, Zieglergasse Kr. %.
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L. Stejrrer fec. Blick auf Oretfenituin.

Zur Aesthetik der Photographie.

Von Dr. C. Rttder in Darmstadu

Ob ein auf dem Wege der Photographie hergestelltes Bild ein

Kunstwerk sein kann oder ob es nur das Resultat eines veredelten

Handwerks ist, darüber wird immer noch hüben und drüben gestritten,

und oft recht heiss gestritten.

Wenn man dem Begriffe der Kunst den engsten Rahmen gibt und

sagt: Kunst ist die Fähigkeit des Künstlers, aus den in seinem Geiste

aufgespeicherten Vorstellungen, also aus seinem Innern heraus ein

individuelles Etwas zu schaffen, das schön, wahr und gut ist, so kann

die Photographie die Hände in den Schooss legen und sich in ihre

Dunkelkammer zurückziehen ; diese Kunst ist ihr nicht eigen. Setzen

wir einen Künstler von obiger engster Umrahmung mit seinen nöthigen

Utensilien in einen abgeschiedenen Raum, so ist es ihm möglich, aus

den Wiederklängen seines Geistes und seiner Phantasie etwas zu schaffen,

was den Namen eines Kunstwerkes verdient. Ein absolutes Erfordemiss

hierzu ist es aber, dass er, ganz abgesehen von dem nöthigen an-

geborenen Talente, vor seiner Clausur Eindrücke empfangen haben muss,

welche befruchtend und bildend auf ihn gewirkt haben. Er musa die

Pbotographische Correspondeaz, NoTembor 1899, Vr. 470. ^|
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622 Ph«togr«phisehe Cofreapondoos 1899. Nr. 470.

Fühi^'keit besitzen, die Motive, welche ihu iu der Freiheit angeregt uod

ram Denkeo gebracht h«b€D, io Minem Geiste in die Qefangena^tft

mittaDefaDen und dort m verarbeiteD. Er bat gewiMemuMeeii mitteilt

aeiser natarliehen Otmere, mit eeineii Avgen, nnsiblige Bilder «nd Ein-

drücke in dir ompfindlicbe Scbicbt teinet Birne gelangen Uesen and

dort fixirt, welche er in freier Anordonng und nach »einem Woneeb
und Belieben wieder nach Rassen in Geptalt »»ine« farbenprächtigen

Bildea oder einer formvollendeten Statue pn jicircn k iim. Kin innerer

Zaeammenhang de» zu fcliaile.nden Kiuit^uvcrkiH mit den vorher em-

pfangenen Eindrücken umBe, iueoferu die Gebirntiiatigkeit eine uormüic

ilt, immer vorhuden tetn, wenn «neb oft die Zwleebenglieder fOr des

Niebteiogeweihten eebwer oder gar niobt aa erratben sind.

Wir wieeen, daaa die ersten Eindrflcke, welebe aur Eotwieklaeg

der Knnst gefflhrt haben, stets von aussen gdiommen sein müssen. Sie

kommen sämmtlich ursprQnglich aus der Natnr, vnd swar für jeden

KüiiPtler ftUB der Natur, welebe p*>in«'r Beobachtongsgabe znirMngüch.

ihm erreichbar war. Je weniger ein Künstler sich an die Natur hält,

je mehr und länger er nur nacli Vorbildern seiner Phantasie arbeitet,

desto mehr wird sieb seine Kunst von der Wuhrheit entfernen , desto

unnatllrlieber und nnverstftndlicher wird aie werden.

Kur in der Natnr liommt Allee in bOcbater Vollendung und in

ffir uns veratändlicher Form vor, and das hOcbste lieiBtentllek eiam

Landschaftsmalers z. B. wäre die getreue Wiedergabe eines Landschafts-

motivB, welches ihn durch Linienführung. Farbe und Stimmung in Ent-

zücken versetzt hat. Da ptellt sich mm aber sofort ein unübereteigliches

Hinderniss entgegen, welches darin besteht, dase es ihm nie möeli^ti

lat, eine Landschaft zu malen, welche dem Original der Natur in ihreu

Details genau entspricht. Der Maler muas sich darauf beschränken,

naeb seiner jeweiligen Metbode mOglicbat den Charakter der Laad*

sebaft wiedenngeben, und wie wir wissen, entledigt er sieb dieser Aaf*

gabe oft mit Überraschendem Erfolge.

Von einer Gleichheit des Bildes mit dem Original kann indessea,

wie gesagt, keine Kede sein, und wenn auch z. B. die gemalte Taone

0'l» r Üiike im Charakter iirid der iiuFseren Form dem (^>riginal ziemlich

entepricht, von einer genauen Wiedcjgabe der feineren Detail« ist keiot

Kede. Aber gerade darin liegt der geheime Zauber der .M^ilkunst, der

fundamentale Unterschied swischen ihr nnd der Photographie. Die

Malerei kann ab nnd an tbnn, wo immer es ihr behagt; sie kann das

ihr Zusagende formen nnd modeln, sie kann sieh snr Anfertigung eines

Kunstwerkes der verschiedensten Quellen bedienen, sie kann mil einen

Worte ihre Producte in hohem Grade individuell gestalten.

In dieser Individualität liejzt nun aber, wenn ihr, um mir einen»

Gleicbnies zu reden, die Zügel und Steigbügel verloren gehen, auch

eine grosse Gefahr, sie kann zu einem wahren Sclnecken in dt r Kuoe;

führen und sie ist die i^uelle der vielen hässlichcu Auswüchse, welche

einen Theil der sogenannten modernen Kunst kennseiehnen.

Sehr hftufig ist es das Bewusstsein der Unmöglichkeit der genaasn

Wiedergabe der Originallandscbaft, welche in die Extreme führt. Dissct
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Bewusstsein läwt den Maler AU der Noth eine Tugend machen, er ver*

ziehtet auf Hie rxnrtp Form mit ftllen Details und wirkt nur durch eine

pikante contraslirende Farbe oder den bf>?Mri ih ren Heiz der Silhouette,

oder durch das Spiel der Tonwerthe, wohin ihm der Photograph selteo

folgen kann, da dieser sich sein ModeU auswählen, aber nicht umformeo

kami. Dieee» Anklammern an ein Surrogat lliat ihn weitab wssdeln
OB der Nator, anf kflnitliehen, leider aber oft genug nieht auf
kfinstleriachen Pfaden. Fflr derlei Bilder, welche dem Beschreiten

solcher Irrpfade ihr Dasein verdanken , sucht der Verfertiger durch

deren Einreihung in die schön kh'ngende Rubrik .Moderne Kunst * eine

Daseinsherechtigonp zu erlangen. Die Malerei wird hier zur unBchönen,

uuuatüriichen Farbeukleckeerei geführt. Von Formen ist dabei oft gar

keine Bede mekr; die Bilder machen ober den Eindmek einer mit

mehr oder minder lenebtenden Farben beaehmierten Palette.

Wir sdien hier einen grossen Missbrauch der freien Pinaelführung,

und die Jünger dieser verfehlten Geechmacksrichtung geben sich die

denkbarste Mfih«' Ii«' Kunst in ganz mmMriirliche Bahnen zu lenken.

Worin bestehen nun die »pecifipchen Vorzüge der Photographie? Sie er-

möglicht es uns, gewissermasseo als Ersatz fflr die freie Pinselffihrang

ond den Mangel der Farben eine Katnrtreoe wiedwsngeben, wie es

keine andere Methode tn Wege bringt; nnd gerade dieser C^anigkeit
der Wiedergabe verdankt die Photographie ihren nngeabntmi Auf-

iohwnng, an welchem eicb die Amateure seit Einllihrang der Troeken«

platten in so grossartigem Masse betheiligt haben

Ernf mit der Entwicklung der Amateurphotographie wurde dei

KuuHt in der Photographie eine erhöhte Bedeutung zuerkannt, wie

dies vorher bei den Berufüphotograpben nur von Fall zu Fall geschah.

Der Amatear braucht nidit mit der BSekeretattnng nnd YenrinMing

der Anliegen so reebnen, welche er an Geld, Mflhe nnd Zeit für seine

Liebhaberei geopfert bat, er arbeitet stets mit materiellem Verlust. Für

diesen Verlast tauscht er dagegen als Gewinn die vollkommene Freiheit

in der Wnlil »»einer Motive ein. in deren Vnnctlpripfh aufgefaester

Wiedergabe er sein individuelles Kunstverstuntiniöb lieihätigen kann

Die Photographie, in ihrer heutigen Entwicklung bereits eine mächtige

Hilfswisseoeehaft der Knnst, ist nicht weit davon entHsrnt, der Maler«

aneh eine Coneorrentin an werden. 8ie wird ea noch melir wraden«

sobald ea gelingt, dem Ptoblem der Fhrbenphotograpkie niber m
kommen.

Wir wissen, dap*» f^He Photographie, wenn ihr fisthetische Schulung

zur Seite tteht , Bilder \ hti grosser künstlerischer Wirkung zu schaffen

im Stande ist, wovou wir uns leicht bei allen grösseren Ausstellungen

zu fiberzeugen Gelegenheit haben. Auch ihr ist, wenn anch in viel be-

scbrinkterem Masse, eine gewisse Compositionsftbigkeit im Porträt und

in der Landschaft eigentbamlieh. Hierin neigt sieb Individnalitit nnd

künstlerisches Verständniss. Bei den Benrtheilung eines Landschafts-

bildes wird der kunstverständige Kritiker sofort erkennen, nb der Ver-

fertiper des Bildes seinen Oegenntand mit Künstlerblick ertasst hat, ob

er ein Bild oder eine luecbauische Abschrift der Natur gemacht hat.
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Viel mehr noch wird der photographiechen Kunst im Porträtfach Ge-

legenheit gegeben, sich zu entwickeln , da man es ganz in der Hand
bat, seinem Modelle das gewünschte Licht, den beatmöglichen Ausdruck
und das passende Costume zu geben.

Der Individualität sind also hier, abgesehen von den Farben, nur

geringe Schranken gezogen.

Dafür, dass man in der Photographie, im Gegensatz zur Malerei,

an gegebene Formen gebunden ist , dass man eine Landschaft nicht

andere auf die Platte bringen kann, als sie sich der Camera darbietet,

hat man als Ersatz die Thatsache, dass diese angegebenen Formen in

Fr. Prtndstctter in KroniK. Burg Stein a. d. Uonan.

der vollendetsten und naturgetreuesten Weise wieder gegeben werden

können.
Noch bleibt die Wahl des bildmässigen Standpunktes, die Freiheit,

das Object seitlich zu beleuchten oder gegen das Licht zu nehmen, die

Bestimmung des Ausschnittes, die Maskirung störender FIfichen durch

passende Staffagen und ein Dutzend Mittel, um dem Schönheitsbedürfnisse

zu genügen, Dinge, die alle nicht in's Gebiet des Handwerks schlagen,

sondern aus der Rüstkammer der Aesthetik geholt werden. Wenn man
sich für die Naturtreue der Photographie begeistert , darf nicht ver-

kannt werden, dass für die künstlerische Photographie nur jene Wahr-

heit zulässig ist, die mit unseren Erfahrungen harmonirt , die unser

Auge erfassen kann. Wenn man mit einem glühenden btabe in rascher
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Bewegung Kreise zeichnet, dicht «las Auge einen leuchtenden Rine
der auf Secunde gespannte Momentapparat jedoch gibt nur das

BUd ein«! teoelitaadMi Ponktas od« eioM gebogenen Geduikeiiitriebet,

alflo aidit den in ntiMveiii Auge erkemitlieh gewontenen Krei« wieder.

Unsere Augen beeiUen alt Ergänsan^ an der scheinbar schlechten

ElgenBcbäft, dass nur die macala lutea treffende Lichtstrahlen ein

scharfes Bild geben können oder rIb solches zum Bewusetsein kommen,
die vorzflgliche Fähigkeit eines Kugplgelenke« . mittelst dessen es iinfi

möglich ist, in schneller Aufeinanderfolge unsere Seh*Achse nach allen

Siektungen dei Bliekfoldee sa bewegen. Auieerdeni beiitten wir im
Aaga In den ioMent weet wirkenden Aeeommodationsvemögen ^e
Eiaetellungsaebraabe von seltener Präcision. Ee wird hier dareh die

Eigenschaft gater Objeetive, ein hm in die Ausserste Peripherie ichaife»

HiM ?.u zeichnen, mehr ftl» ausgeglichen, da uns durch unsere zwei

Augen auch ein piastiaches Sehen ermöglicht ist. Auf die hieraus sich

ergebenden Unterschiede zwischen Camerabild und Augenbild näher ein

sogehen, wfirde den Rahmen dieaea AnfiMUea flbenchreitcn. Auf Eine»

glaabea wir jedoeb nocb kan aafnerksam maekea m aollen, daai nit

den MonentvefteblaM gemaebte Bilder von in Bewegaag befindlieben

Oegenstanden hftufig nicht den Grundatttien der Aeatbetik entsprechen,

da sie Momente darstellen, welche unter normalen Verhältnissen nickt

mit den Augen festgehalten werden können und ans deswegen un>

natürlich, d. h. nnschön erscheinen.

Wie verhält sich nun aber die Praxis zu der Uaupteigeuschaft der

Camera, aneerordeatlieb esaete and aaturgetreae Bilder tdebnen in können?
Hören wir and staanen 1 VieSe Anatearpbotograpbea enehen diese Eigen-

sdiaHl immer mehr zu verleugnen; sie scblnen sieb, Angesiebta der

modernen Malerei, ihrer Klarheit, f^\e verzichten mehr und intiu gerade

auf die Eigenschaft, weldie ihr Daretellungsmittel der Natur so nahe

bringt, d. i. auf die möglichst penaue Wiedergabe Man nähert sich

in aofdringlicher Weise der verwandten Kunst, der Malerei und wird

inVerkenanng der pkotographiseboi Baupttugend aiodern im schltnuneo

Sinne, and aaek bier fängt man gewisBetmaisea aa sn sktssiren statt

la volleaden.

Erst werden Anfaahm«! gemaebt, wobei man absichtlich unscharf

einstellt, n<irr es werden die Platten von der Glasseite, also nicht im

Focns, belichtet, häufig ohne dass mau Oberhaupt bei <ler Aufnahme
schon im Stande ist , zu sagen , ob die Unschärfe zweckmässig sein

wird. Dann werden so starke Yergrösaerungen erzeugt, dass man eine

Ente aiekt mebr voa dnem Pelikan antenebeidea kaaa, aad teblieeelieb

gelangt man sa den Hökepankt der nodern«i Pkotograpkie, sn den

verblasenen Gummidrücken, die effectiv der Untermalung eines OelbUdss

gleieben *). Mit dem grössten Entsfieken seken die JOnger der Anatenr

' Der Gummidruck verlnnpt eit'entlich Rastornegative; wenn es geltnfrt,

die Methode zur leichten und billigen Herstellung derselben zu finden, dann,
wird man im Stande sein, scharfe und dnrobgebildete Dmeke aneh mit diesen
Verfahren lior/.ustellm , die sich lU-n Duplax-Antotypiflti sehr alhem dflrftes

and auch ein sicheres Arbeiten gestatten.
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Photographie ihre Gummidrücke an und denken mit tief innerer Be-

friedigung still bei sich: „Gerade wie gemalt!" Man sehe sich nur

einmal die Mehrzahl der Gummidrucke der halbvergangenen Zeit an; was

sie wollen, das können sie nicht und was sie können , das woU'n sie

nicht. Sie schmachten nach der Anerkennung, „v>'iv gemalt" auszusehen

and sind doch nur, man kann es ihnen nicht absprechen, hochmodern.

Es will uns scheinen, als ob ein grosses Missverstehen zwischen

Ursache und Wirkung hierzu den Grund legt. Die den Gummidruck
pflegenden Amateure wiegen sich häufig in einer gewissen Selbsttäuschung.

Weil ein Gummidruck eehr häufig den Eindruck der Keproduction einer

untermalten Landschaft und oft auch den einer erträglich gemalten

Landschaft macht, zieht der V'erfertiper , indem er sich in seiner Phan-

tasie die Farlicu dazu denkt, den Riickschlu«>8, dass sein Gummidruck
mit dem Kunstwerk eines Malers Aehnlichkeit habe. Es liegt darin

eine gewisse Autosuggestion, und es dürfte wohl bei den meisten

Menschen die Thatsüche mitspielen, dass, wenn sie einen Gummidruck
mit dem Kunstwerk eines Malers vergleichen, sie unbewusst den Gummi-
druck in die der Landschaft zugedachten Farben umsetzen.

Sicher kann der Gummidruck so gut wie andere Methoden fOr

den ausübenden Künstler von grossem Werthe sein, da derselbe

in der Lage ist, einem schönen Motiv mit seinem Pinsel ein farbiges

Dasein zu verleihen und selbst den Formen zu Hilfe zu kommen. Der

Werth für den zeichnerisch nicht gewandten Amateurphotographen ist

ein geringer, weil er beim Gummidruck weniger als bei anderen \'er-
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faLici) ein vollendt'teo Bild bekuuiuit und unfähig ist, die Schwicbes

desselben kÜDstleiiscb tiuszugleiebeo.

Wenn man die Fähigkeit bnt, rieh xn einem monoebroneD

Oamnidrack die Farben binsosodenken, wire es wenigstens knnm ver.

tindlich, warum es dem Geiste letebter werden sollte, sieb zn eiDem

Bilde mit verBchwommenen Linien nnd plaekigem Ansehen die Farbea

hinzuzudenken, als zn einem klaren und deutlichen : wir mflspen immer

wieder den Grnndpatz betonen, dass, je u n v o 1 1 k o ui in e u e r die

Wiedergabe der Natur ist, desto weniger sie das Gemütb
lies Menschen befriedigt.

In »lein Wünscht . »-ich einen Theil der Composituuiisfreiheit der

Malerei anzueignen, ist mau in letzter Zeit noch einen Schritt weiter

gegangen. Man beguügi sich nieht mehr damit, das Bild seinem Original

mögliebst unSbnIich an machen, sondern man nimmt swei oder mdir

Tbeile von gans verschiedenen Aufnahmen nnd suebt dieselben kfinstlish

zn vereinigen, so daas sie den Eindruck eines BUdea hervorrafes

sollen, welches scbOner als jedea einaelne der so dieser Composition be-

nützten Bilder ist. Man will hier pewaltsam eine Landschaft ..malerisch'

gestalten, d. h ihr alle die Attribute verleihen, welche der Maler be-

nützt, unj ein liiid lierzustellen, welchee zufrleieh mit Harmonie
und Schönheit der Linienführung, einer bestimmten 6e-

mätbsstimmu ng Ausdruck geben soll. Nach unserem Ermessen

ist dieser neue Weg mit grossen Sehwierigkeiten vcrknflpft und dOrfts

wohl nicht allsn sehr begangen werden

Wohl mag in der Amatenrpbotographie der Ausdruck «malcriadi*

auf alle die F<11e richtige Anwendung finden, in welchen der G^ea-
stand tielbst sowohl als seine ganze Umgehung diu Empfindung von

einer tief befriedigenden harmonischen Einwirkung auf das Gemfith des

kunst- und natursinnipen Beechauers ausübt, aber verlieren wir nie auj

den Augen, dnps «iie l'liotoprajihie auf ganz anderer Basis ^i< hr als die

Malerei. Möge sie t»ich nicht auf die modernen Abwege der Kunst begeben,

sondern sich stets ihres ilauptreizes bewusst sein, daas sie an Treae
der Wiedergabe Allem voranstebt. Hfige sie in erster Linie nur

darin die Ziele der Kunst fttr sich sehen, dass sie vor Allem auf Har*

monie und Schönheit des Motivs Rücksicht nimmt, dass aie aorgftltlg

in der Wahl des Darstellungsmittels ist und Dutzendwaare verechmiht.

Wirkt ein Camerabild durch Schärfe der Zeichnung anschön und

unnatürlich, z. B. bei detaillirten Gebüschen, wo Nalies und Fernes

sich nicht trennt, was ja zuweilen daran liegt, dass die LiusL- Alles in

bedeutend verkleinertem Massstabe wiedergibt, oder in der Eulwickluug,

wenn der feine Hauch, der auf dem Entfernteren liegt, verwischt wird,

so ist es doch meistens dem Ermessen des kunatversttndigen Photo*

graphen anheimgegeben, nnaebOne Sehftrfen nnd Hirten in der Linien*

') Diese rom{>ositi>iii<(photo(^raphie scheint uns berechtigt zu sein, s. B.

im Eincopiren 'Icr Wolken. St.itfngen. Beispiel© haben wir im Jahrg.

Juni-Heft, und Jahrg. mu8, Janner-Helt, gebracht. Aom. d. Bed.
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AhniDg BU TcrmeideD, sei es achoo bei der Anfnehme, aei et durdi

eventuelle VergrOaMiung, dareh die Wahl des Papieres, dvreh BImp

oder Rosadeeknog auf der QlaMeite im Negativ oder sonetige teohnieekt

Fertigkeiten.

Wanderausstellung ven kUnstierieohen Photograpbien,

veranstaltet vem Mttnehener Centralblatt

Da?, wa?» tins im Oesterreichiechen Museum für Kunst und lo-

dußtrie in den l agen vom '60. September bis H. Octobcr d. J. geboten

wurde, beruht auf einer Tournee, welehe vom Mflnchener Centralblatt^

mit einer Anzahl von t)Ö sogenannten Kuuötphotographicu uaternommeu

warde. In 16 StSdten wird diese Aomtellnng sa sehen sein — sogar

in Berlin, Flensburg nnd anderen Orten , nur Hamburg fehlt in dar

Liste. Thatsfichlieh enthllt die Sammlung mehr als cur Hllfte sehr he>

kannte und in Faekblftltem reproducirte Bilder, die auch in der «Photo-
graphischen Correspondenz" wiederholt besprochen worden. Auch
einige Blätter von Rerufephotographen sind dabei. naTnentlich von eolehea,

die flieh Mühe ^it^ben, iu diese Symphonie ejnrubtimraen.

So findet man von J. Craig Annan in Glasgow die kleine

Princess mit der Pfauenfeder und die mumienhafte Miss Burnett, die

in Stil und AnfTassuDg an ^Das Bild metner Matter" von James Mae
Niel WbisCler im Luxembonrg erinnert, welch* letsteree aber die

Schöpfung von Craig Annan durch den edlen Oesiehtsauadruck, die

milde Beleuchtung thormhoch fiberragt. Auch das fahle Bildniss des

Ausstellers ist vorhanden, der die Hände nichts weniger als vorbildlich

in seine Hosentaschen versenkt und auch in der Beleuchtung auf jeden

besonderen Effect verzichtet, was bei sämmtliehen Ausstellangsbildem

dieses schottiscbeu Meisters auffüllt.

Gewiss mysteriöser als anmuthend ist sein Bild »Die dunkeln

Berge**, auf welchem anacheinend in derDftmmerung vier undefinirbaie

Qeatalten im Ginacmarsch in eine kahle, onfreandliche Hflgellandsehall

wandern.

Auch Hof-Photograph N. Perscheid in Leipsig findet sieh dtueb

sein Bildnisa des Malers Max Klinger (vgl. Phot. Correspondens S. 588)
nnd zwei weniger bedeutende Porträte vertreten, welch* letztere ia ein-

seitiger Beleuchtung und Huketi^f^lier Abwehr alles sinnlichen Reires

bereits einen beuierkenawcrtben Grad erreichen. Im Allgemeinen ^rheint

die Forderung, das« eich im Bildniss der Körper und die Gewaudnne
vom Hintergründe abheben eoll, bei dur vorliegenden Auswahl als ein

ttberwundenea Yorurtheil behandelt worden au aeln.

Wenden wir una zu den bedeutendaten Eracheinungen der ge-

summten VorfDhrnng, ao mnaa man doch die Bilder von Hugo Ben n eberg
in die erste Reihe stellen. Seine „Silberpappeln", Rat.-Nr. 17, die nur

nach oben an aehr beschnitten sind and dadurch an Bildwirkang v«r
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lieren. ferner „Ponte Lucano", Kat.-Nr. 18, eine romantische itaUeniscbe

Laudächatt in Sepia, gehören zu den wirkungevollaten Ausstellung»*

objecten. Das letztgenannte Bild ist wieder im Fahrwasser der wn-

idealittiachen Schule Qod keDoieiebiiet eine beetimmte Knnstrichtniig,

wAhfend die »Landsehalt", Kat.*Nr. 19, und »Am Weiher", Kat.-Nr.20,

mehr unter den Spfiasen der »Jagend* rangiitin. Namentlich eraidtc

Henneberg in früheren farbigen Gummidrücken eteUenweise doch eis

natürlicheres Colorit als »Am Weiher". Ponte Lucano' verlang;! eine

breite, «chwarze Umrahmung mit einer Abschlosaleiste von Altgold, am

volle Wirkung zu übcMi.

Von Heinrich Kühn in Innsbruck sind die „Italienische Land-

Schaft", Kat.-Nr. 31, und das «Mfinchener Siegestbor", EjU.-Nr. 32,

recht poetitch gedacht, doch die Auaftthrung reiht tieh den deaperatestca

Leistungen der Moderne ') besOglich des ungeschlachten Vortrages an,

und beeintrSehtigt bei 31 auch die Luftperspective, weil die schwersten

Wolken immer noch weniger sabstantiell sein sollen ala beiapielsweiss

ein Gegenstand im Vordergrand.

Seiiip vergchwonunenen „Holl niileriiinen", Kat.-Kr. 2y, mit ibreo

Weitwiukel-Holzschuhea geben eiu warnendes Beispiel, dass solche Ad-

Schwellungen, die in kleinen Bildern unscheinbar bleiben, bei Ver*

grösserungen recht störend wirken können. Trota diMer Yerirmngsa

bleibt Heinrich Ktthn einer der taleatirtesten Amateurphotographea,

und fast in jedem Bilde steckt ein gesunder Kern. Wenn er später die

richtige Bahn finden wird und sein Blick für landschaftliche und figv-

rale Schönheit aur Geltung kommt, dürfte er mit seinen Bildern, die

heute mit einem Kopfschütteln angestaunt werden , auch die Besucher

der Ausetellungen erfreuen. Einet weilen diebtt t t i nrteU in Hieroglyphen.

Ein liebliches 1 uleiit — wie dies Hudi eciioii der Name andeutet

— ist Fräulein Gertrud Kütseb ier aus iscw- York. IbrePotträte bttbeo

einen genrehaften Zug, und selbst bei minder Yollendetea Bildwn teitt

die reisvolle Conception hervor.

Von Begierungsrath August v. LShr wurde das Bildniss aeinsr

Tochter ausgestellt , welches schon vor Jahren die selig in dem Herrn

entschlafenen ^ Fhotographischen Blätter** schmückte. Hier wirkt et

unter all' den Gummipräparaten durch seine schlichte Darstellung und

den seelenvollen Ausdruck wie eine Theerose unter Cacteen.

Aueli Dr. Müller in Leipzig erfreut uns mit einem lebensvolieo

und erfrischenden Sccstück, „\or Venedig" betitelt.

Dr. Spitzer in Wien, Kat.-Nr. 53, 54 und 55, dann Professor

Watzek, Ivat.-Nr. 60, machen uns mit Porträten bekannt, die SO

aussehen, als ob durch den Stammbaum ihrer Modelle ein Aschaati»

ncger gegangen wSre. Dagegen ist Nr. 59, »Stillleben" von Watsek,
recht wirkungsvoll, doch, wie nns scheint, nicht mehr ganz neu.

Die drei Bilder von Philipp Ritter v. Schöller, Kat.-Nr. 50,

«Fischer von Skagen**, Kat.-Mr. 51, weiblicher Studienkopf in K6tbel,

') Der Ausdruck «Muderne" bildet nach Prof. Bruno Mejer den Qt^a-
satz zur Antike. Anm. d. Bsd.
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dann Kat.-Nr. 52, .C'illi", hahen ISngBt die wohlverdiente Anerkennung

gefunden.

Jedoch als eine überraschende Novität müssen wir die Bildnisse

der Medailleure S c h ar ff und Tautenhayn, ferner die Gruppe Beider

bezeichnen, die Philipp Ritter v. Schöller zu einem in der Aus-

stellung aufliegenden numismatischen Werke geliefert hat. Was Auf-

fassung und Sauberkeit der Ausführung anbelangt, können sich die-

selben mit irgend welchen Bildern eines berühmten Malers oder talent-

vollen Berufgphotographen messen, und wenn man die früher erwähnten

Bildnisse von Dr. Spitzer damit vergleicht, so ergibt sich der grösst-

Jotcf Beck. Aua Vonedig.

mögliche Contrast, und zwar nicht zum Nachtheile der Sc höll er'schen

Porträte. Freilich dürfte Herr Dr. Spitzer zu seinen Gunsten an-

führen, dass die im Vergleiche stehenden Bildnisse mit bestem Willen

nicht in künstlerischer Verschwommenheit hergestellt werden konnten,

weil es doch zu unschicksam gewesen wäre, Herrn Sc bar ff unscharf

SU photographiren. Sohin bliebe nur noch der Unterschied bezüglich

des Mestizencolorits.

E. Weingärtner in Leipzig mit Kat.-Nr. 61 „Nonne", Kat.-Nr. 62
.Hafen in Hamburg", und Karl Winkel in Göttingen, Kat.-Nr. 65
.Am Dorfausgang" lieferten vielversprechende Leistungen.

R. Pr Oesdorf aus Leipzig, Kat.-Nr. 41 und 42, eultivirt zu

•ehr den Nebel, selbst «Nach dem Regen" ist bei ihm die Luft mit
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Dunst erfüllt, wo sie doch anderen Sterblicbeo am dorcbaicbtigsteo er*

echeiut.

Ph. Schneider in Leipzig bietet den Beeehaner einen mit Ochsen

bespannten Henwagen, .Auf der sehwibisehen Alb* betitelt, von rein

patbologisohem Intereese. Die UnsehArfe, die sich gerade Ober das Banpt-

moti^ verbreitet, liest cb fibrigens im Zweifel, ob sich der Antov aidit

mit der ganzen unscharfen Richtung; einen Scberr erlaubt bat.

Otto ScliHvf in Krefeld gehört zu den gesehickteeten deuttcbcn

Amateurpbotographen ; seine „ Hheinstrast^* m Krefeld hei Dämmerung*
zählt zu den besten Blättern der Ausstellung. Aibin Fichte in Leipzig

bietet in der Skizze «Beim Fasspichen " , Rat.*Nr. 15, dann eeiaea

»Böttcher*, Kat.-Nr. 13, recht gute Genrebilder; bei den ,Fisdk«rtt*,

Kat.-Mr. 19, ist die Verjflngnng des entferntexen Fisebers aafftlUg. Zn
wenig Aogenmerk wird im Allgemeinen darauf verwendet, jenen Beiz,

jene erwärmende Anmnth zu erreichen, die aus einer technisch voll-

endeten Darstellung ganz allein ein Kutiptwork macht.

Vom Hauptmann L. David, Kat. Nt Iii, findet man eine hühecbe

llaidelaiidschaft ausgestellt, sowie buli Kut Nr. 10 ein recht interesBante*

Hamburger Fleet, welcbee iu seiner Coutiguraiiou au die venetianiatibeQ

Canile erinnert; vom Grafen Karl Choteic in Qross-Priesen eine an
Wege ausruhende Bftnerin, die jedoch ebenfalls hinsichtlich der Gen-
Position poetischer ist als in der Ausfttbmng.

R. Hob in Leipsig mit der Kat.-Nr. 23 .Üfer" wäre bei

den besseren Bildern der Ausstellung nicht zu übergeben. Friedrich

Bebrens in Posen lieferte einen „ Wagserschöpfcr", Kat.-Nr. 1, der

den Charakter einer monotonen, \>Tp''>i!eierten Matrize trägt*, dann

Kat.-Nr 3 eiueii farbiL'''n (Tuniniuij unL, „ Wolkenspiegel * genannt,

welcher wie eine lichtblaue Kaulquappe im grünen Felde aussieht. Das

Ganse wirkt um so pikanter, wenn man sieh erinnert, dass dieser

Herr der Verfasser eines sehr tiefsinnigen Werkes Aber den Onmmi*
druck ist.

Wie frOher erwähnt, lag ein numismatisches Werk: »Wiensr

Medailleure" LbU9, in dem Ausstellungsräume auf, mit Bildnissen tod

I'b .V. Schöller und prächtigen Heliogravüren, welche die besten Werke
j

von Anton S c h a r f f , Prof. J. T a u t e n 1» a y n , Prof. Stephan S c h w a r t r

Fr. X Pawlik, Rud. Marechall udü Peter Breithut darstellen.

Der verdienstvolle Urbeber dieses PrachtWerkes ist Begierungeratk

A. V. Löhr. Den Einband siert die galvanoplastische Wiederbolnag

eines weiblichen Brustbildes Ton fiueinirender SebOnbeit, oder wie dis

Modernen sagen würden, von bedauerlicher ,S(lsslichkeit*.

Den Inhalt bilden gottbegnadete Kunstwerke, Medaillen und

Reliefs von einem Adel der Erfindung, einer Blüthe des Geschmackes

und einem Reize der Ausführung, dass man, nach iTcndeter Durchgicht

des Buches zu den Werken der Dii minorum gentium aufblickend,

sich die Frage vorlegt, wie es möglich war, dass, nachdem die hervor-

rageudsten Geister, wie Kaut, Winckelmann, Lessing, Schiller, die Lehre

vom Schönen als Wissenschalt begrQndet haben, das Ideal auf so divec-

girenden Wegen gesucht wird. L. Schrank.
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Zur Charakterisirung der Entwioklersubstanzen«

Von Dr. M. Andresen.

Unsere pbotographische Literatur iässt keiiteu Zweifel darüber,

dut die TonteUnngen , welche man in FachkreiMs mit dem Worte
«Entvieklnngevemdgen* verbindet, nicht leiten betrftehtlich aaseineader

gehen» eo dass es wUnschenswerth erscheinti hierffir eine prficisere Form
m gewinnen. Diese abweichenden Auffassungen sind offenbar darauf

zurück zuführen , dass das "Wort „ETitwicklungsvermßpen* (»in Sammel-

begriö' für mehrere Entwicklereipenthümlichkeiteu ist. Eh wird daher

notbweitdig sein, denselben zu zt-riegen und durch eine ausreichende

Ansah! genau defiairter Elnielhegriffe wa enetten«

8tr«Dg genommen, kann man nnr von dem Entwicklungevermdgen

beitlmmter Ldenngea ipreehen. In fieang auf dieee pflegen wir

in unterecliriflrii

:

1. Die Öchnelligkeit, mit welcher bestimmte SohwArsungen
erhalten i^eidfn

;

2. die Atlstufung der Dichtigkeiten (Gradationj , welche

•ich unter gegebenen Bedingungen ergibt;

3. die Fifaigkeit, gewisse minimale Liehtmengen noch
hervor aurnfen;

4. die Fähigkeit, nnr belichtetes Halogensilber au reduciren, nicht

belichtetes jt'dofli intact zu laspcn

;

;). den Einflu8g, welchen Variationen in der Zu^aminensetEung,

der Temperatur etc. der Lösungen auf das Resultat ausüben iAbstimm-

barkeit).

Eine genaue Verstindignng über diese fflnf Punkte durch ZahleU'

angaben wurde bisher bei der Beschreibung neuer Entwieklersubstanaen

gewöhnlich nicht versucht. Nun bietet aber die ziffevnmiwige Dar-

stellung der Ergebnisse, wie sie Hurt er & Driffield, Eder u. A. an

bahnen, so entschiedene \'ortbeile dar. dasB e8 zweckmässig erscheint,

die in Gebrauch befindlichen Entwicklereul)9taiizen noch narbtriiglii Ii

systematisch nach einheitlichem Plaue zu uittereucbeu. Es

unterliegt keinem Zweifel, dass wir dadurch einen weit sicheren und

follstSndigeren Einblick in die charakteristischen Eigenschaften der

verschiedenen Entwicklersubstansen gewinnen würden, als dies bisher

möglich war. Nun ist aber die Zahl der von der photographischen

Praxis aufgenommenen Entwifklcisiuhstanzen bereit» so betr/trhtüch an-

p^ewachsen , dass die BewÄltigunf; dieser Arbeit durch einen I'.inzelnen

kaum mehr erwartet werden kauu. Es wäre daher i^ehr wünschenswert h,

wenn unsere Photochemiker sich recht rege an dieser Arbeit betbeiiigen

wfirden. Ich mQchte im Folgenden klar legen, wie ich mir den Gang
und den Umfang derartiger Untersuchungen denke.

Was die Untersuchungsmethode betrifft, so verdient der von

Hurt er & Driffield (Eder's Jahrbuch 181*1», 8. 1^3 ff.) eingeschlagene

Weg als Vorbild genommen zu werden. Vor der Aufstellung be-

stimmter Gcbrauchsvorschrif ten werden die specifischen Eigen*
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•ch&ften der EntwicklerBubstanz durch eine Fundamentaluutersuchung

festgelegt. Diese Untersnchang bat eich unter Zugrundelegung aner-

kiant guter und in Besug auf «inen Normalentwiekler genao eliarak-

tfltitirt«r BrottiillMrplatteii innlehit danraf sn «ratraeken, die f^Bitigiten

YerhiltniMe an Wataer, EntwielcleraiibataBB, Alkali and
Natrium 8u I fi t in ftbnlicber Weise zu ermitteln, wie dira Harter &
Driffif! d für die Fvrnpalln?8äure dur<'hj:^pführt haben Der «»xpermientelle

Theil würde zu crottnen eem mit der Ermittlung de» prelativen Keductiona-

wertheB*^), welcher von fundanieiHtiler Bedeutung für die Auffindung der

gtlDstigsten Verbiltnisse ist, weil derselbe die Dicbtigkeitsverb&ltniaae

det SUberniedertefalagea in demaelben Binne VeeinfliMafe, wie Oonean-

tnliantontenehiede hinaielitlieb dar Bntwiaklanabatana. Ba wird deakalb

tioe Entwicklersubstanz mit niedrigem «relativen Reductionswertbe"

eine flachere Abstufung der Dichtigkeiten ergeben, als eine solche mit

höherem. T)ip Kenntniss des „relstiven Reductionswcrtbes" ist ferner

deshalb von Htdeutunp, weil wir dadun-b in den Stand pesetzt werden,

das günstigste Verbäitniss zwischen EntwicklersubstaDs und Alkali im

Voraaa annilianid an baraelraeD *). Dia von vir nitgathailta Hatbode
aar Beatimaiang daa «lalatiTan BadaeUoBiwerthaa* waicht in aMbrfaalier

Hinsidit von deijanigan ab, waleba Hnrter&Driffield bei dar Unter-

suchung der Pyrogallnseftare an Oninde gelegt haben. Diese Forseber

lapfcn eine wfi«perige Loswnsr voti Pyrogallussfinre auf eine poloho von

Silberüxvfiainnion Dik einwirken, während ich vorschlug, Bultitli;iU i^M»

carbonataikalischc Losungen der Entwicklersubstans, wie sie in der

photograpbiaeben Praxis Verwendung finden, snf Irtoeb ga*

ftlltes Bromailbar ainwirkan an lanen, nm dadnrab aina grOsat*

mOglicbtta Aanibamng dar Badingnngan an dia beim ,Entwickeln" ein-

gehaltenen zu erzielen. Zu Ounsten der von Hurter & Driffiald
bevorzufrten Methode si>richt, dass Lösunp auf Lösung wirkt. Dieser

Vortheil kann bei der von mir vorpepphla^enen Methode jedoch auf-

gewogen und die Erzielung völlig constauiei Keaultate für jeden vor-

kommenden Fall gewährleistet werden, wenn mau den Ueberschuss an

BiMidlbar aa bamiiat, daaa dartalba aoeh bei Sobatoman mit aabr
kofaam »ralativen Badvetionawaitha* nocb batrfebtlieb iai. Von dieMm
Gesichtspunkte aus mdebta UHk anpfablan, bei Ausführung meiner

Methode 24 g Silbernitrat anstatt 12 g, und 20 g Bromkalium anstatt

10 jT zn verwenden nnd die Wassermentre e>>pnfHll8 zu verdoppeln. Er-

wähnt zu werden verdient noch, dass die euiinfritfi Bedt iit u rj it. welche

dem iHatr lumsuiiit ais Entwicklerbeatandtbeil i^ueri^aunt werden muss,

bei dar Matboda von Hvrtar k Driffiald gana onbarOakBiefatigt

bleibt.

POr dia waitara Dnrabfllhning daa «iparimaBtallan Thallaa dar

Untatanebnng wird ala mamgaband au batraebtan mid, daaa, wann
(na^ Hnrtar ft Driffiald) .ain Negativ natargatrau aain aoU,

') Pbotofrapbisebe Correspondena 1898, B.447; Eder^s Jahrbocb l$09,

') VergL Hurter & Driffiald In Bdar*a Jabrbncb 18M^ 8. MO.

PkelofnvkAMh* Corrstpondsss, Vonmltr IIW, Nr. 4Tlk 4)
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seine Dichügkeit«D, weno sie als Ordioaten, dagegen die Logaritbmeo

der Expontionen wih Abteissen eiogetragen werden, evf einer §«•

rnden Linie liegen mftieen, nnd w^ter, dnw, wenn die optiidMa

Dichtigkeiten, wie man eie dnreh photemetriMhe Mernngen erhüt, dte

eopiienden Dichtigkeiten gleiebwertbig wilren, dieie gerade Liait

nnter einem Winkel von 45® geneigt sein mlleete*.
Die Auffindung der günptigpten Verhältnisse wird man nun zweck-

mäaeig mit der Bestimmung der Nntui und der Men^p de« Alkslis

beginnen. Für jede« der in Retnuht kommenden Alkalien Nainum-

Bulüt, Soda, Pottasche, Trinatriumphospbat, Ammoniak, Aeualkalien)

werden mit wechielnden Alkalimengen angesetzte, enllitbaltige Bet>

wieklerlOenngen '} nnter EinbaStnng einer geeigneten EntwieklnsgiMit

nnd einer bestimmten mittleren Temperatur snm Hervormfea foa

im Bebeiner Sensitometer beliehteten Plattenstreifen verwendet nnd di<

erhaltenen Dichtigkeiten sowie die Intensität des gleichzeitig ent-

standenen „Schleiers" photnmetriach bestimmt. Es empfiehlt eich, nach

dem Vorgange von Ed er das Hflrtnmmrsche Mikrophotometer hierbei

sa Grunde zu legen. Die graplilKche Darettllutig der für bestinimte

Lichtbeträge erhaltenen Schwärzungen und die Coustruction der Schleier-

enrren in ibnlieber Weiee, wie dies Harter ft Driffield bei dsr

üntersnebnng der PyrogallnssSnre getban beben, gewibrt nnn alibsU

einen flbeisiebtlieben Einblick sowohl besQglieb der Natnr als aneb der

Menge des ansawendenden AlkaUs. Sind dieee Versuche za einem Tor-

läofigen Abschlüsse gekommen, so beginnt man mit der Ermittlung der

geeignetsten Entwicklermenge , bezw. des Ve rh S 1 1 n i asc s zwiicben

Entwicklermenge und Alkalimenge. Hierbei dient eine unter Zugrunde-

legung des „relativen Keductionswerthes ausgeführte Bechnang all

Ausgangspnnkt

Man schreitet hieranf wiederum zum Experiment, welches irie

immer entscheidet und stellt die Versochsergebnisse wie fiblich graphiiek

dar. In einer besonderen Versuebtreibe ist nnn noeb der Snflesi ss

ermitteln, welchen Variationen inderSnlfitmenge bedingen. Hnrt« r

Driffield &nden^ bei ihrer Untersuchung der PyrogallussSore,

dass dae ^Natriumsulfit wenig oder keinen Einfluss auf die Dichtigi^eit

des Bildes" zu haben scheint. Dieaes triflft jedoch keine«wegs anrh für

alle andere!! Entwicklerpubstanzen zu*). Was die PyrognlluaBäure be-

trifft, bü fand ich in Uebeicinetimmung mit Hurter & Driffield, dasi

Schwankungen im Suliitgebalt wohl die Färbung des Isegativs beeifl«

flnsaen , die DicbtigkeitBverhftltnisse im Bilde jedoch fast gans iatset

lassen. Qana anders verbalten sieb Hydrocbinon, Paramidopbsesl,

Hetol» Bienseatecfain, Bikonogen. Fehlt in carbonatalkalisehen LOsesgm

dieser Snbetanaen dn MatrinrnsnlÜt gCnslieb, so werden 'erbeblieb

') Das Verhältnis« von Wasser, Sulfit und SatwicklersubsUnt nimmt

man bei diesen Torllnfi^en Versuchen, wie für die Bestimmung dea „rebtim
Bodaetionswerthes'* Torgeachrieben.

<) Vergl. Hurter & Driffield: Eder^s Jahrbnob 1899, & «40.

*) Eder'» Jahrbuch für 1899, S. 225.

Eder*i Jsbrb. 1899, 6. 116.
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geringere Dichtigkeiten erhalten, als bei Anweeenheit des Salzea

in einer Bolchen Menge, wie sie in der Photographie üblich ist. Ist

der Sulfitgebalt einer Entwicitlerloeuug gering, z. B. auf 1 g Entwickler-

eubstuuz 1 g MatxiuLUHuidt, welches Quantum genügt, die Lösung während

der DMflr das Ytnaehm vor Oxydation doroh die Luft sa MbfltMii,

•0 erken&t man deadieli, data ein Anwaeheen der Diehtigkeiten atatt-

gefanden hat gegenfiber dem völligen Fehlen des Salzes ; immerhin

genOgt ein so geringer Sultitc;ehalt für die meisten Entwicklersubstanzen

nicht, um das Maximum dvr Dirhtigkeiten zu erhalten Der Sulfit-

gebalt Hpieit somit eine durchaus w « n t ) i c h e Holle,
welcher in jedem einzelnen Falle Hechuuug getragen
Verden muss. Ich hoffe, in einer beeonderen Arbeit genäse Zahlen-
angaben hierftber bringen wa können.

Hat man aieh nun sur Annahme dner beatimmten Proportion

Entwiekleranbatans: Alkali: Sulfit eDtaehlooien, ao iit noeh die

Waeeer menge zu bestimmen. Dieselbe iat abhlngig von d«n «rela^

tiven Reductionswerthe und dem Moleculargewichte* der fraglichen Eni-

wicklerflubetanz, und so zu bemessen, da?? du» gerade Stück der ^charak-

teri8tiHi liLU Curve" mit der Abscissenacbüe bei einer angemessenen Eat-

wickiuugszeit einen Winkel von 40*^ einscbliesst. |

Hit der Ermittlung der Coneentration findet nun die enta fanda-

nentale Arbeit ihren Abaehluie, Ala daa Ergebniia deraelben haben wir

eine (eTentnell mehrere) Normal-Entwicklerldanng, deren besondere

Eigenaebaften nun in einer Speeialnnterauehung fiwtgelegt werden mlliaen.

Wie ieh schon Eingangs erwähnte, beanspruchen solehe Entwickler-

lAanngen unser Interesse in mehrfacher Hinsicht, und zwar:

1 . bezflglich der Schnelligkeit» mit welcher beatimmte Schwftr-

inngen erhalten werden.

T. HübP) hHtto für diesen Begrifl" das Wort „Starke" vor-

gesehlagen. Ich bin der Meinung, dass diese Bezeichnung noch nicht

eindeutig genug ist, und möchte lieber das Wort nBapidität" dafflr

anwenden. Um ein charakteristisches Bild der Bapiditftt einer bestimmten

EntwicklerlOsung an erhalten, wird man wieder den Weg der graphischen

Darstellung betreten und «Rapidititseurven* eonatmiren, indem man
im 8cbeiner*aehen Sensitometcr belichtete Plattenstreifen 1, 2, 3, 4
U. s. w. Minuten entwickelt und die correspondirenden, beatimmten Licht-

betrSgen entsprechenden Schwärzungen als Ordinaten in ein Diagramm
einträgt, auf dessen AbBcisscnächBC die Entwicklungszeiten verzeichnet

sind. So wird z. B. die iiapidiiutscurve lür 1 Secuuden-Meterkerze er-

halten, indem man daa Feld Kr. 2 des 8cheiner*schen Sensitometere fttr

die Auameaaungen an Grunde legt. Daa Fdd Nr. 1 1 des Sensitometers ent-

aprieht annfthernd 0 18.-M. R, das Feld Nr. 20 annSbernd 0*01 S.-fif..K.

Ffir grössere Lichtbeträge ist die Normalbelichtungszeit von 1 Minute
entsprechend zw verlängern, hezw die Schein er'ticbe Normallampe in

geringerem Abstände vom iustmmeute aufzustellen.

') Eder'a Jahrbuch 189d, S. 183.
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Trägt man die für bestimmte Lichtmeogen (t. B. 100, 50, 10,

5, 1, 0 5, O l, 0*15 «te. S.*H.-K.) «rhalteiMii Rapiditltaeoms st*

in ein Diagramm ein, eo eigibt tieb ftr die m Gnade
gelegte Platteniorte die Construction der «charakteriitieefaen Corve" für

eine beliebig gewihlte Ent wicklungaseit in eiolMber Weua,

indem man an dem betreffenden Punkte der AbsciseenachBe eine

Senkrechte errichtet und die den Schnittpankten derselben mit den

HapiditätBcurven entsprechenden Sc'hwHr?:uiigeD hIs Ordinaten in ein

Hnrter & Driffieid'scbes Diagramm einzeichnet, auf dessen Abecisseu-

acbse die Logarithmen der correspondirenden LicbtbetrSge eingetragen

lind. Man ist dadnreb in den Btand geeeCat, anf eonatrnetivem Wege

die gfinetigete Entwioklnngeieit mit Sieberbeit so ennittab.

Die BapiditAteinerBntwieklerlStnng iet eine Fnnetion derTemperatur

denelben. Ea ist daber bei dieeen Bettimmnngen daa genaoe Sniialttn

einer bestimmten mittleren Temperatur (18^ G.) unbedingt nothwendig.

Von fundamentaler Bedeutung für die getreve Wiedeigabe der

Natur durch die Photographie ist

2 die Abstufung der Dichtigkeiten (Gradation), weldie

der Entw it kler gibt.

Hurier & Driffieid hatten in ihren eriiteu Arlieiteu dit Ad-

•ieht vertreten, daw daa DiebtigkeitaverblltniM im Negativ lediglich

eine Ftanetion der Exposition (dei Productes aus Liektintmiaitlt nnd Ziit}

und der Empfindlichkeit der Platte mh. Neuerdingc*) halten iie das

Geiett von der Constans der DichtigkeitsverhihniMe jedoch nicht mehr

in dieser bestimmten Fassung aufrecht, sondern gesteben vielmehr unom

wunden ein, das» ^Veränderungen in der Concf»ntration und Zoiamm?n.

Setzung der Eotwicklerüaasigkeiten " die DicbtigkeitsverhftltniMe beeia-

tiussen.

Die mehrfach erwähnte fundamentale Untersuchung der Pjrogallui-

•Iure, welche aieh an dieee Erkenntniia anaehlow, wird fttr alle epitcnHi

Arbeiten auf diesem Gebiete stets grundlegend und vorbildlich wiikea

müssen.

Die drei wichtigsten Mittel, durch welche man, von einer be-

stimmten Normal Entwicklerlösung ausgehend, anf die Abstufung der

Dichtigkeiten einwirken kann, sind:

a) Zusatz von Bromkalium sur Kormal- Entwicklerlösang;

b) Variationen in der Temperatur derselben

;

c) Variationen in der Entwicklungszeit.

Hierauf soll erst weiter unten niher eingegangen werden*

Was nun
3. denjenigen Minimalbetrag an Lieht betrifft, welchen

die Bntwiekler eben noch hervorsurufen vermdgen, so haA

Preeht'), dass die Entwickler: Eisenozalat, Pyrogallusalure, Hydro-

ddnon, Metol ,
Amidol, Glycin, Hodinal und Diamidooxydiphenyl, die

gleiche »entwickelnde Kraft" besiisen. £s soU eich hiemadi für

') Eder's Jahrbuch 1889, 8. 197 ff.

*) Photographiiche Correspondcns 1897, 8. 4B5.
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jede der prenannten Knt wicklersubatanzen eine geeignete Zneammensctz^mg

der EntwickieriöBunp; tinden lasaen, welche ein gewisses, lüi verechiedene

Plattensorteo verschieden groseea Minimam des Productee aus Licht-

intensitftt und Expositionszeit noch hervorruft. Ohne Zweifel bieten die

im Handel befindlichen EntwieklennibtUnien keine groaaen
Unterschiede In dieaer Bichiung dar; immerhin find eolebe

banden Anderereeito gibt et aber viele oiganiiehe VerbindangeUf

welchen Entw icklungsvertnögen eigen ist, ohne sich dem von P recht
aufgestellten Gesetze unterzuordnen. Es ist daher wünscbenswerth. das»

bei der Begehreibung neuer Entwick It'rsubfltnnzen , bezw. beBiunmter

Entwiükieriösuugen derselben, dieser Punkt berücksichtigt und thttuliehst

tifferamteeig anagedrfi^t wird. leh ichla^ vor, dabei daa Eisen*

Oxalat in folgender, von Bnrter&Driffield angegebenen Zveammen-
etsnng ale Kormal an t wiekler ansnnehmen:

A.

Neutrales oxalsaures &ali 1 Th*

Destiilirtei Wasser 4 «

Eisenenlfat 1 Tb.

Citronensäure O'Ol Th.

Deetillirtee Wasaer S Tb.

Bromkalinm 1 Th.

Deatillirtea Waaaer 100 ,

Zum Gebrauche miacbt man:
100 Th. von A
25 , „ B
10 . . c.

Die Temperatur der Löaung soll beim Entwickeln 18^ betragen.

5f«ti entwickelt 5 Minuten und badet dann, mn die Entwicklung prompt

zum Stillstand zu bringen, einige Minuten in 2% SrilzHäure, wäscht

darauf in reinem Wasser und fizirt in einer Losung von ^i&tnum-

byposulfit 1 : 3.

Bei vergleichenden Bestimuiungen werden im 8cheiner*achen

Senaitometer belichtete, einer und deraelben Platte entnommene Streifm

mit dem Normal-Biaenentwickler, beaw. mit der fh^^lichen EntwicklerlOeang

hervorgerufen und dabei der gleiche Klarheitsgrad thunlichst eingehalten.

Nach dem Trocknen der Vergleichsproben wird die Schwärzung des

mit dorn Normalentwickler letzterschienenen Feldes photo-
metriöch LeBtimnit und das correspondircnde Feld auf der

Yergleichsplatte aufgesucht. Den Gebioteu gleicher Schwärzung ent-

'j Photographisehe Correspondens 1899, 8. 211.
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fpieehaii nmi battimoit« .rtlatWa BmpfindUcbkflitMi* a und vdthe

den Tabdlton, die d«in iBttranwnto beigelegt riad, entnoiiiiiieii weidw

kÖBoen. Ich schlage >or, den (^uolientea als nExpositionsfactor* sa

beteichnen. Derselbe gibt an , mit welchem Zahlenwerth die für den

Normalentwiokler richtige Expoeitionszeit zu multipHcirea ist, um bei

Entwicklung mit der fraglichen Substanz die gleiche DurcfazeiciiDaDg

in den Scliattenpartieu zu erhalten. Um dies an einem Beispiel xu er-

Iftatern , wollen wir annehmen , der bromkalinmreiche Eiaenentwickkr

habe 12" Sebeiner ergeben nnd die Behwinung dieiei Feldes nflgi

eoneipondiren mit deijenigen des Feldes Nr. 15 dee «weiten, mit dv
fraglieben Entwieklerlüenng berrorgerofsnen PUttenstreifens, dann iit

der EsposittonsüMtor:

a_ 14-4

h -JU »'

d. h zur Erzieluncr der ^leif^ben Dtirchzpichnung der Schattenpartien

würde die fragliche Entwickieriösung nur etwa die halbe Exposition*-

zeit erfordern.

4. Die Fundamentaleigeiiöchaft eines jeden guten „Entwickler«',

nur belichtetes Ilalogensilber sn reduciren, nicht belich-

tetes dagegen intaet zu lassen, sehen wir nicht immer streng

gewehrt. Häufig werden mehr oder weniger dichte »Sehleier* beob*

nebtet, welebe die Qnnlitit der Negative beeinflnssra. Es ist daher flr

die Cbarakterisirnng einer Nonoal-EntwicklerlSsnag notbwendig, ihr Ven*

halten in dieser Hinsicht fflr verschiedene Temperaturen festzalegeo.

Eder') hat verschieden dichte ^Schleier" photometriech bestimmt

und Angaben gemacht über die Bedeutunfr . welche Schleier von

stimmter Dichtigkeit fUr die photographische Praxis besitsen.

In sehr anschaulicher Weise wird das Verhalten einer Entwickler-

lösnng in Bezug auf diesen Punkt charakterisirt, wenn man nach dem

Vorgänge Ton Hnrter Driffield fttr bestimmte Temperatuse

giltige «Sebleierenrven* eonstmirt. Dies geschieht in der Weiss, dsm

man eine Anaabl PlattenstieiliBn bei bestimmten Temperntnrsi
verschieden lange mit der EntwieklerlSsung behandelt und darauf die

eingehaltenen Entwicklungszeiten auf der AhsciBsenachse , powie die

Logarithmen der correspondirenden Schlcierdichtigkeiten als Ordinateo

eintrftgt.

Bemerkenswerth und für die photographiscbe Praxis wichtig«

Unterschiede zeigen

ö. die venebiedenen Entwiekler mit Besng auf diejenige Eigar

scbaft, welebe wir eis ihre .Abstimmbarkeit* beseicbnen.

Dieselbe gestattet, wenn in ausgespreebenem Qmde Torbandea, is

weiten Grensen anf die Abstufung der Dichtigkeiten einsnwifksa.

Yen den Mitteln, deren sieb die Photographie an diesem Zwecke

dient, ist

*} Photographische Correspondens 1699, & 619.

Digitized by Google



Nr. 470. PbotogTAplüsche Corresponden» 1899. 643

a) der ZumU von Broinkalium zur Entwicklerlösung weitaas

&m popnlftnten.

Wenigw bekaniit, »ber nteht weniger b«d«iitMUD iit d«r Einflui,

wvlelieii

b) Variationen in der Temperatur, und
r) Variationen in der F n t w i k Iniigeseit ftof die Abetafong

der Dichtigkeiten auszuüben vermögen.

Vermittelit Rrnnjknl!Tjmsu««atr kann mrin nur die Oefrensfltze v e r-

grösBCrn, durt h du; unter ö und r irenaiintcn MiUel iäest sich da-

gegen ein Eiiitlusa uach beiden Richtungen geltend machen ^ mau
imvn di« QegSDaltta TorgrStiern, jedoeh aneli Terkleinern.

M der Chwaktariiimng von Normal'Eotwieklerlöaongen ist der

EinfluM Toa BromkalinninMltseB vnd tob VariAtioneii in der Tenir

pemtur ^itemntiieh la untenuchen und graphiseh darinetellen. Der Ein-

flnM der EntwieklnngMeit dagegen kann dem Diagruam der «Bnplditita*

enrven" entnommen werden, indem man, wie oben nSher ftn<jej;e}>en.

die »charakterietische Curve" für verschiedene Eniwicklungs-
seiten construirt und deren Verlauf und Neigungswinkel ver-

gleicht.

Die Speeialnnteranehung einer nenen Normal-Entwiekler-
I9enng würde lieh also inegeeammt an eratreeken kaben anf:

1. Die graphische Darstellung der „Rapiditfttaenrven* für Licht-

betrftge, wie aie fflr die Photograpliie mit BromeÜbecgdatine in Betraekt

konunen.

2. Die Ermittlung des „ l^^xpositiongfactors"

.

3. Die graphische Darstellung der ^Schleiercurveu" für iempe-

mtnren, wie de bdm Entwiekein in Frage komnM» kdnnen.

4. Die gmpliiiebe Dantellnng der pAbetinunbarkeit* dnrek Brom-

knlianananta, sowie dnrek Unteteebiede in der Temperatnr nnd der

Entwieklnngiaelt.

Am Schlüsse meiner Betrachtungen richte ich an die Herren Fach-

genossen die Bitte, die vorstehenden Vorschläge prüfen nnd eventuell

(iegenvorechlöge machen zu wollen, um auf diepe Wti'^r zu einem

ModuB für die exacte Untersuchung der Entwitklersubstanzen Lezw. be-

stimmter Lösungen derselben zu gelangen. Bei dem allgemeinen In-

tnreoeei welcbea der Gegenatand beanapmebt» würde ee elek vielleiefat

empfeklen, anf einem der nieliaten «Congreiee f&r angewandte Chemie*

beetimmte Normen fQr die eiaete Ckarakterieimng der Entwiekler'

•nbetansen an vereinbaren.

Berlin, im October 1899.
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Nooh eine Stimme Uber den Elconalentwiokler.

Von Dr. Ernst W. BQehnar.

Ee waren zwei Entwickler, die ich unt besonderer Vorliebe laotre

Zeit hindurch verwendete, nämlich den Amidol and den HübTschen
Glycinentwickler. Den Amidoientwickler verliest ich, weil derselbe die

Finger «nf das Unange&elwMte brinate, nad elwnso ist dies bei dem
GlydnsBtwiekler der Fall, wean derselbe etwas iUer wiid. Disee Er.

sobeiaiiBgea tratea weaigsteas bei mir aaf; aber so gat die eiae Haot
empfindlieber gegen die Einvirkaag des Metel ist, als die andere, ebenso

gat kann auch die eine Haut gegen derartige FArbongen empfänglicher

sein. Dies war denn die Veranlasaung, dass ich, der ich aonst behr

conservativ im Gebnuulie von Entwicklern bin, mit dem Elconal ein-

gehende Versuche machte. Wenn mir nun früher der Glycinentwickler

über Ailea gingi Bo stehe ich heute nicht au, zu behaupten, daas der

BlcooaloBtwickler demselben in keiner Weise naebstebt, ja ihn insofeme

entsebieden flbertriffit, als er die Haat aieht im Geringsten angieift

oder Ürbt fir bolt bei karaea Momentaafnaluneo die Details ia dsa

Sebatten in vielleicht noch höherem Masse heraus, als dies bei dm
Amidol- oder Glycinentwickler der Fall ist, und nach meinen weiteren Er-

fahrungen verBtärken eich die Platten nach der EntwickloDg mit Kleonal

in ganz „beaondera achöner" Weiae mit Quecksilber.

Aber nicht nur dem KIconal möchte ich daa Wort reden, sondern

dem Brenzkatechin überhaupt. Nach gütiger Angabe den Ih rrn Prof.

Schmidt in Karlsruhe arbeitet der unten angegebene Entwickler ganz

hervorragend schön. Er gibt Negative mit wundervollem Belief und mit

einem sebwaeb gelblieben Ton, die aebr aebaell draeken. Bei Brost»

silbwpapierea gibt dieser Entwickler eiaen in*s 6elblieb spielendes

Ton, der bei Verwendung des gelben Eastman Boyal Papieres BiUsr

bewirkt, die der Heliogravare tlvscbend «bnlieb werdea.

Beide Entwickler, sowohl der Elconal- als der Brenzkatechin-Eot*

Wickler obne Salfit, eignen sieb aaeb bervorragend aa Glasdiapositifsn.

Was noch das Elconal „F* anbelangt, so kann ich diesem fireilidi

nur ein bedingtes Lob spenden. Weder für das Negativ, noch fär dai

BrompilberpHpier-Verfahren dürfte es eine Zukunft haben, da man die

ICiit Wicklung nicht in der Hand hat, und namentlich bei Bromsilber

papieren das Herausixilcn einzelner Stellen damit gar nicht mögrlich ist.

Zu der lier-relluug von Laternbildem freilich verwende ich dai

Elconal „F" da, wo ein Herausholen einselner Tbeile nicht uöthig i»t,

sehr gerne, und ich glaube, dass gerade in diesem Falle das Elconal «P*

einer gr<tsseren Verwendung fibig sein mdebte. Dem Breaakatsehis

selbst aber ^ sumal es jetat von der Firma Ellon St Co. ia giMsr
Beinbeit and sa billigem Preise in den Handel kommt — ist nsbss

den anderen organischen Entwicklern ein besonderer Platz einsnriiUMa,

und je mehr man mit demselben arbeitet, desto mehr lernt man ssist

hervorragenden Eigenschaften kennen und sch&tsen.

Digitized by Google



Nr. 470. Photogrmphisob« Correspondenz 1H99. 645

Lösung I.

Brenzkatechin 10 g
Wasser 200 g

Lösung IL

Pottaschelösung ^0 %
Zusatz:

I 4-5 cm''

II 10 cm»
Wasser 90 cm'

Kinematographische Photographie eines Wassertropfens,
von Prof. E. Bazzi '). Der einer Oeffnung entströmende Wasser-

strahl zeigt eine gewisse Anzahl Anschwellungen, welche durch akustische

Vibrationen an der Mfindung hervorgerufen werden. Der Strahl theilt

Bich dann und jede Anschwellung veranlasst die Bildung eiues Wasser-

tropfens
, welcher, w&hrend des Falles in der Richtung der ver-

ticalen Achse schwingend, dem Strahle die in der rechten Seite der

Figur sichtbare Form mit abwechselnden Bäuchen und Knoten verleiht.

Diese nehmen immer dieselbe Lage ein, insofern sie von einer sich fort-

w&hrend erneuernden Flüssigkeit erzeugt werden.

Zwischen den grösseren Tropfen befinden sich kleinere, welche

vun den Einschnürungen zwischen den ursprünglichen Anschwellungen

herrühren und zur Erscheinung eines dünnen, von den Bäuchen ein-

geschlossenen Röhrchens in der Achse des Strahles Veranlassung geben.

Bei den bisherigen diesbezüglichen Untersuchungen schlug man zwei

Wege ein. Entweder man beobachtete den Strahl durch eine strobo-

»kopische Scheibe hindurch und erhielt auf diese Weise das Mittel aus

den Formen, welche die durch denselben Punkt hindurchgehenden

Tropfen annehmen. Oder aber man photographirte, wie es Leuard that,

die periodisch fallenden Tropfen einzeln und in verschiedenen Höhen,

um dann aus den verschiedenen Aufnahmen die Veränderungen, welche

ein einzelner Tropfen beim Falle erleidet, zu entnehmen. Soviel dem
Autor bekannt ist, hat noch Niemand den Versuch gemacht, die kine-

matographische Methode anzuwenden, um den Schatten der 'l'ropfen auf

*) Hull. della Soc Fot. luliann 1899, pag. 307.
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die photograpbiMht Platte sn projieiren. Seine Arbeiten in dieser

Bichtnng datiren ans dem Jahre 1885 und wurden an der Univerpit?it

m Piea angestellt : Hrss er an dem im Jahre 1895 von der K e v u e

Sniflse de Photographie ausgeschriebenen Concnri nicht Theil nahm,

ist dem Umstände zozuscbreiben , dass ihm derselbe unbekannt blieb.

Sein VerfiibrM bei Hentellung der kinematographieelMn Avftuüiiiieii»

wie eie die beigeeeliloüeiie Figur leigt, Itl folgendees

Hinter eiaein, ane nmder Oeflbmig von 4 min, Tertieel eotetrOaieBdeii

Wasseretrabi wird, parallel demselben, in üblicher Umhüllung die

empfindliche Platte aufgestellt. Auf der Vorderseite der Umhfillung,

gegen den Strahl zu, befindet sich 4 ein von demgclben entfernt eine

Zinkplatte mit einem Spalte von 1 cm Breite und IH cm Höhe versehen.

Im gegebenen Augenblicke lässt man die empündliche Platte mit

^ner Qeeehwindigkeit Ton eiree 3 m per BeemMto horiaontal «n dem
Spelt TorflbereteheD; dvreh dieie Bew^^ng wird, Termittelet einer

eigenen Yorriehtnng, die üotlednng von sechs elektriachen Funken in

lotervallen von circa '/so Becunde und auf 40 cm vom Stmble bewerk-

stelligt. Die elektrischen Fuiikcn röhren von der Entladung von sechs

groesen, mit einem Kuhmkorff geladenen Levdeiur Flapfhen her und
springen zwischen 2 auf 1 mm abstehenden Zinkkügelchen über; sie

projieiren doreh den Spalt hindurch auf die empfindliche Platte seche

venebiedene Formen,' welche dieselben Tropfen eines Strablebeebnittes

naebeinnnder einnehmen.

Wenn man' eine dieeer Anlnabmagnippen (Teigl. Fignr) anriebt

ud die Tertebiedenen Formen, welebe ein* vod derselbe Tropfen in

den sechs aufeinander folgenden Augenblieksaufnahmen (von links naeh
rechts vorgehend) annimmt, betrachtet, wird e» ohnewerters klar, wie

ee durch (Iii Methode möglich ist, direct und in unzweifelhafter Weise
den ganzen i^^volutionsprocess in den verschiedenen Theilen des Strahles

zu beetinunen, eof welchem das gewöhnliche Aussehen desselben bembt.

Die Identität der in den sechs Aufnahmen projicirten Tropfen

wurde tarn der mittelet einea cbronographiieben Diapaioo beBtimmten

Oeeebwindigkeit der emplindlicben Platte nnd der ans der Fallbdlie ab-

geleiteten Oeecbwindigkeit der Tropfisn feitgeetellt.

Es ist zu bemerken, daie die angedevtete Methode die einzige

ist, welche in dem Falle anwendbar erscheint, wenn der Strahl oder der

Fall der Tropfen nieht durch Tonschwingun^en oder andere Hilf?miftel

regelmässig gestaltet werden kann; sie iäeet sich zum Studium aller

jener Erscheinungen anwenden, welche wegen der kurzen Dauer das

Hinimom an Beliebtnogsseit erfordern. G. Piszzigbelli.
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1« Ueber Senaitometrie orthoohromatischer Flatten mittelst

Soheiner's Senaitometer.

on Dr. J. M. Edar.

Gelegentlich des III. Cougresaea für angewandte Cbemie l^i'Ö

(.Photogr. Corresp. 1898, S. 478) achlug ich vor, die Senaitometrie

orthochromatischer Platten bei Vorschaltuog einer l^igen Löeang too

KalivmbiebroiiuU On 1 em dieker Seluehte) vor die Bennakent im
Scbeincr'ielieii SaDiitooMtert voraanehintii. D» dietet gelbe Lichtflttr

alle bleuTioletteB Strahlen des Speetnuna genügend aeharf nbaorbirt, so

kommt Dan die Empfindlichkeit des Senaibiliilrnngabandea (welches savor

spectrographiach in seiner Sensibilisirungscurve festgelegt werden mius)

ezclusive der Eigenempfindlichkeit des reinen Bromsilbers zum Aa»>

drucke. Eine Probe ohne Gelbfilter gibt die Gesammtempfindlichkeit der

Platte für die Senaibiligiruugsbtelle und inclusive der Eigenempfindlichkeit

des Bromsilbers im Blauviolett.

Dabei iat oransgesetst, daaa man den Liehtverlnst siibmmiing

kennt, welehen das Lampenlieht htim Darehgug dnreh die gelbe (Are*

matlOsnng (gesammter Liehtverliist dnreh Reflexion nnd Absorption) fl^

leidet. Diese Grösse ermittelte ich mittelst eines kleinen Gitter-

spectrographen , welcher das Spectrum erster Ordnung von Hutb bie

Ende des Violett auf eine 80 cm lange Platte entwarf. Es wurde

auf eine Gaa-Argandtlamme (sog. „Siemena'acher PrÄciaionsbrenner") ein-

geatellt und farbenempfindliche Platten sowohl mit als ohne gelbe«

Lichtfilter in Intervallen von 1 bis 10 Minuten belichtet, sugleieh

entwickelt, im Mikrophotometer die Stellen der Maiimalwirknag d«
einaelnen Streifen gemessen, ebenso die Naekbarstellen von dO sn 90

Angström'sehen Einheiten nnd dann die Expositionazeiten gesucht, welche

gleichen Lichteffecten entsprachen. Die Versuche ergaben fBr siae

Steinheirache planparallele Wanne mit 4 mm dicken weissen Spiegel-

scheiben und 1 cm Kaliumbichromatlösung (1 : 100) für lienziu- oder

Gaelicht in der Hegion von Oran^eroth bis Grün eine mittlere Scbwächang

des einfallenden Lichtes beim Durchgange zufolge einer Verauchsreibe

von 1 auf 0*82, zufolge einer sweiten Reihe eine Sehwftchnog vsa

1 anf 0-76, also im Mittel dnrebsehnittlieh von l anf 0*79.

Disee Zahl ergibt die Correetion, nm welehe man die 8sBsits>

meteranzeige hinter demselben Filter erhöhen mnss, nm sie aaf fr«

einfallendes, nngeschwlehtes Lieht- sn beaiehen.
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Da beim Sche'iner'schen Sensitometor eine Nnmmer zn der nächsten

im Licht-intensitHtsverhältnisse O'TS zu 1 steigt, §o nähert sieh die

Correctur innerhalb der Beobauiituiigetehier sehr 1" Scheiner. Die

Correetor erfolgt also mit genügender Genauigkeit, wenn mau die

StntitoiiMCennseig« «iiior ortbochfonwCiaehea Pktte hiotar dam go*

liatmtilfi Mbftlt«r im Seheinar'ielMa SeMitomotar «rmittelt «nd die all*

gelesene Zahl nm 1" Scheinar erhöht. Das Resultat entspricht dem
Sehwellen Werth der Farbenempfindliehkeit in der Region der Sensi-

bilisirttng; auch die chftrftkteristiBohen Sehvvärzangscurven für Qrfin,

Gelb und Oraiigeruth können auf die^c Weine c.onstruirt werden.

Um die Beurtbeilung der Art und Genauigkeit dieser Messungen

der Sehwiobiiiig dm LampenlioiitM dmeb die BiehromatUteang sii er-

mSglielieii, tbeile ieb die MeMnogen dea LiobtTerlnstee eiaor kleiaea

Zone von der Wellenlange A= 5G60 bis 5570 mit, wotQ eine Eiytbio^-
platte benutzt wurde ; sie hatte <laa Maximum der Seoeibiliiimag gegea
LampenUeht bei A= 5600.

Aufnahmen im kleinen Gitterspectrographea (Oaislicbtj

Belichtuiigs-

sseit

Minuten

mit 1 cm dicker Kalinm-
biobromatlOaang (1 : 100)

ohne Licbtfiiter

Schwäneui)^ für

Wellenlinie
die Schwärzung für die

Wellenlingii

66G0
1

6630 6600 5570 6660 1 6630 5600 6.>70

1

a
8
4

1

8
6

1

7
i

8
j

8
10

0-71
0-88
1-03

112
1*81
1- 80
187
1-60
1-56

1*61

0- 72
0*90
1- 05
116
1*22
1'30
1-40
1-60

1&6
1-67

0-72
0-89
106
1- 19
1*80
1-86
1-43
1-64
1-60
1'67

0- 69
0*87
1 05

112
1-20
1-26
1-29
1-37
1-41

1*64

0- 78
0*96
I 10
1*86
1*80
1- 87
1-46
1-64
1*68

1*67

0- 77
1*00
115
1- 81
1*42
1-60
1-55

1-6A

1 -09

..«1

0-80
l»01
1*80
1-89
1-43
1*52

1 • 62
1-7Ü
1-90

1-98

1

0- 79
1*00
1- 20
1-30
1*41
1-49
1-66
1-78
1-79

1-86

Ist die CorrecthUiszitlil von 1" Scheiner für den durchschnittlichen

LichtTcrlust durch VorschaUea der Bichromat-Wanne gegeben, so kann

naB adt geaflgender Oeoaaigkeit die Difibreas der Gbaammt-
£mpfindlifllikeit eiaer ertbocbromatiteben Platte (wir wollen eie A
nennen) zwischen der Empfiadlichkeit derselben Platten mit vorgesobaltetem

Lichtschirme (a) (ferner vielleicht mit der Empfindlichkeit hinter Blau-

Scheiben etc.) ermitteln, Bei einer pewöhnlicben Platte wird ff — Null

sein, d. h. die Gesaimateuipfindlichkeit ist auf Rechnung des blauen

Spectralbezirkes zu setzen. Bei einer guten orthochromatischen Platte

wM a ^e asiebnliebe Qidaw errdebeu^ je die SeaattonieCer*
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650 PhotographiMbe CorrMpondens 1899. Hr. 470.

mU fBr gdb« U«ditfilter (a) aieh dw Sentitametmakt flir die Oemunt»
empfindlichkeit (A) nähert, desto nebr domimrt die Farbeneaipliadlid*

keit im Hellgrfln bis Orange ').

Gute orthochromatische Platten sind t. B. F rytb rosin -Rromeilbcr-

gelatineplatten, welche als orthocbromatiBche Platten im Handel leich:

zu besiehen sind. Sie zeigen eine Gesamuittiiifitiiidlichkeit beim Beniia-

lichte von A — lö" (bis lö") des Scbeiuer scheu iSeiiaUumeiejs, biotet

dm Biebrooiatfi]t«r diiMt baobaebtet iV (bis 12*0 QMnn^ fonh naA
Yonisbme dar Cometur dnrab AddireD ob 1** Seb^nor die CMbgrf»
enpfindliebkeit 0 = 12« (bis 13^ Sebeinw.

Die Differens von A—a ist somit bei dieser Sorte tob sithe>

chromatischen Platten = 3^ Scheiner ^. Bei einer anderen Setts m
Eijthroeinplatten fand ich A— o »opar = 2" Scheiner.

Dieser Zahlenwertb eui^j rieht eim r ^^uten „orthocbromatigeheu'

Wirkung der Platten, jedoch iht bei 8ul( hin Platten die Gelbgrfln-

empfindlichkeit noch immer uicbt buch genug, um iarbentouricbtige Aaf-

nebmeB bei Tagesliebt ebne Gelbeebeibe BiaebeB en kihiBeii. Dadsreh

ist eiB IfasB gegeben, wie man farbeaempfindUebe Platten und dsiss

Sensibilisatoren mittelst der Ton mir vorgeseblagenen Methode hm-
tbeilen kann.

2. Die SÜberkeimthoorio und Vorwaudtos.

Ton Dr. J. M. £ d e r.

Die Theorie der Entstehung dee undehtbaien (latenten)» entvisk-

lungsßibigen Liebtbildes auf Bromsilber bat in neaerer Zeit einen IsbbsftiB

Meinnngaostausch entfacht. Man griff die (unter Anderen auch von mir

vertretene) Silbersubbromidtliervrie hti und wollte die Annahme der pritnäret

Entstehung von metalliscbeu ^3l 1 be r k i m e n '^Siiberkeimtheone/ an

Stelle jener Theorie setzen. Dagegen erhob ich mehrfach Einspruch und

vertrat uie biiberBubbrumidtbeune in mehreren Artikeln dieser Zeitschrift')

auf Gmnd von eiperimentell erwiesenen Tbatsaehea.

Der Hanptverfeebter der Silberkeimtbeorie, Prof. Abegg, gibtssa

sehliesslicb ia einem Beferate'*) Ober diese Frage in der «Pkjii^

kalischen Zeitschrift" (Band 1, lb99, S. 32) su, dass die SUbflr-

keimtbeoiie snr £rklftrang der pbotographiscben Phänomene nicht allein

genfige, sondern dass die Experimente ,dtS MSglichktU etmr Com-

bination beidtr Theorien ojfmöar guiassen*»

*) Die Lage des Benstbilisinugsbaiides ist DataxUeb in Speetrogfsphss

genau zu ermitteln und wird als bekannt torausgesetzt.
Diest' Scheiner'schen Sensitometergrade sind mit Hilfe der tod siir

ermittelten und bereits im Yorigen Jahre pubiicirteu Tabelle leicht isf

Seennden-Meter-Kerzen sn reduciren.

») PhotOgrafthi« -he C orrespondenz 1Ö99, S. 276, 332 und 436.

*) In diesem Keferate übersieht Herr Prot Ahegg, daa« mittlerveil«

aneh die UnserstOrbarkeit des latsaten Bildes aafBromsilbergelatiae sack»

gewissen wordsn ist nnd niebt nur auf CollodlonsekiobteB.
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Bienait stellt lieh Berr Prof. Ab egg völlig auf jenen Standpankt,

den ieh vor mehr eis 10 JftbreD einnabm *). Demit kSnnte ieb snfrieden

ein» wenn aielit meine neneren Untennehnngen, sn weleben mieh die

DiscusBion dieser Frige fttlurte, noch weitere AbweichiiDgen von Prof.

Abegg's Anschanungen ergE^ben hätten; beute kann ieb der Silber-

keimthporie nicht eJnmft] in secundärer Wirkung jenen nftmhaften Ein-

flusa auf die Entetehuu^ des entwicklungefftbigen latentes Licbtbildee

»aeikennen, als ich früher geglaubt hatte

Ich nahm damals an, dasa ;)r)märe latente Lichtbild aus Sab-

bromid beeteht und dieses im Eiawukler metallisches Silber bildet:

letzteres sollie im Contaet mit Bruiusiiber neutirdiugiä in Huäehuiicber

Menge metnlliaebee Silber erteugen. Diesen Vorgang hielt ieb dmnuJe
nebet ereterem Proceie für «ehr wiebtig. Prof. Ahegg hielt die Bilber-

keime Anfenge für die alleinige Uresebe der Entetebang des latenten

Liebtbildes and lässt diese Annahme nunmehr fallen; er kommt auf

diese meine alte Anschauung sorfick, die er Anfangs bekämpft hatte.

Neuerdings mups ich aber diese Contactwirknne: , auf welche ProfeBsor

Ahegg besonderf II Hau}U\'.erth legt, für ganz nebensftchlich erkliireu.

Da^u bringen mich uHuit-utlieh die Speetrnmphotographien mit 0|>üäch

vollkommen
,

präcise definirenden Spectralapparaten (CoDcavgitteru),

welebe die Photographie dieht aaeiaaaderstehender, vOllig scharte

Uniensehaaren gestatten; diese Linien wachsen beim Entwickeln an
betriebtlieber Intensittt, ohne sieb im selben Masse seitlieb au vor*

breitern — ein Beweis, dass die Contactwirkung geringeren EinflosB

flbt als die einstrahlende Lichtenergie.

Immerbin ist nach meiner Ansicht schon viel gewonnen, wenn
die unhaltbare Silberkeimtheorie von ihren Schöpfern wenif^stens theil-

wpise fallen gelassen wird. Man suf^ht mimnehr im „Archiv für wiasen-

Bciiaft liehe Photographie"^ wenigstens den Namen „Silberkeim-
theorie" zu retten. Es wird in der genannten Zeitschrift ) (Band 1,

8. 109) das Wort «Silberkeim* neuerdings fQr die Bildsnbstans des

latenten Bildes überhaupt gebranebt, gleichgiltig. ob man dabei an
Snbbromid oder metallisobes Silber denkt.

Dieses Zusammenwerfen bisher sebarf getrennter Begrifib unter

•in einxiges Sammelwort halte ieh für uniweekmissig. Die Bllberkdme
und die darauf gegründete Theorie wurde Anfangs scharf im Gegen-
sats sur Subbromidtheorie gestellt.

Der Nachweis der Unhaltbarkeit dieser Theorie ist kein Grund,
df»n Namen „Silberkeimtheorie" nunmehr mit einer anderen (vielleicht

besser haltbaren) Sache zu verknüpfoTi Die Sillifrkeimtheorie umfasst

eine derartig öcharf umscL riilji iie phuiüehemieche AnBchauung, dass es

anetatthaft ist, demselbeii ^iameu plötsHch einen anderen Begriff zu

unterlegen.

') S. die älteren AutiHgen meiner „Photugrapiue mit Bronisilbergelatine''.

Auch in jüngster Zeit in einem Beferate unter «Zeitschrift filr phjrsi«

kalische Chemie« (Bd. 80, 8. 178).
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Mag die Silberkdmtheofie riebtig ote fakeh t«ia, der N»
tekt «ine gewiaie AniehftVttng und man Tentfiatt gigen die erf«rder-

liebe PräcisioD, wenn man unmotiyirt Venebiebaogen oraimmt. Weee
man die Silberkeimtbeorie nicht aufrecht erhalten kami, so verzichte

man darauf, mit dem Worte „Silberkeime" etWM AndefM ra beMiehMBf
als ursprünglich gemeint war.

a. Gopirverffthrdn mit Nitropnueidaalaeii*

Von VaUnta.

In den Photopraphigchen Mittlieilungen *) war vor Kurzem
Bericht über ein neues Copirverfahren zu lesen, auf welches dt m K. B.

Weat in Isewhaven, Coonecticut (U. St. A.), ©in Patent ertheilt wur^^

Der Genannte ersetzt das bei der Präparat ioa von Cjaneiden-

papieren l»eatttate rotbe Blntlangeaials dareb Ammoniam«, KaBaoi-

oder Natrinm-NitropruMid nnd will dadoreb Papiere erlialten, weldw

braune bie aehwane, den Platiadrneken, reep. Knpfordmeken Ibnlieb»

Copien ergeben aoUea.

Zar AusfUbmng de« Verfahrens geht man naeb West folgendir>

nassen vor -

Man bebt reicht photographischt ö Kohpapier mit folgender Ldsanf:

Nitroprussiüammouium 2ü g
Oitronensaures Eisenozydammoniak .... 30 g
Waawr 100 em'

Zn dieser LOeang kann man, nra den Ton der Bilder m modi*

fieiren, kleine Mengen anderer citronensanrer Salae liinsQfilge&, s. B.

oitronenBaures Magnesiam fttr knpferdruckschwarse Töne, oder citronen-

«anres Zink fOr braune TOne. Dieee Zusfttae sind jedoeb nicht unbediogt

erforderlich.

Statt des ^iitroprusei lani rnoniuin kann man auch NitropruBBid-

natrium oder Nitroprassiükalium verwenden, doch geben diese geringere

Empfindliebkeit als das Ammoniumsalc, welches deshalb vorzuziehen iit.

Papier, welcbee mit obiger LOsung prflparirt iit, flrbt aiek m
Liebte braun oder eebwars. Die Copien werden 2 odei 3 Minuten lang

in Wasser gewasohen, um die flberflassigen CSieniikalien in entftnsut

und dann 5 Minuten lang in «n Bad von
Hleincetat 2g
Wasser 100 cm*

gebracht f um die Copien haltbar zu machen, worauf man kurze Zeit

wäscht.

Um micb von der Brauoblmrkeit dee VerfUireni fttr photograpbis^

Zweeke su llbeneugen, worden unter Verwendung von Natriunaitio»

*) 1899, Band 86^ & 898, aus Brlt. Jouin. of Pbotogr.
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pruBsid und von braunem, sowie von grflnem Ferriammonimniiitrat

Copirpnpicre nach dpn AnErn^en West's hnrgMtttlU und cUCMlbeo MBCr
eingeht^iiiien Prütuug uiltef^ogen.

Die Kesultate dieser UntersuchuDgen gebe ich in Folgendem wieder.

Dm oaeh dem oben b«Mhrieb«iieik Verfiliren unter Verwendung
OD Natrimnuitroprawid und braunem Ferriummoniumeilcmt hergestellte

Copirpupier zeigt eine gelbbraun geftrbte Sehieht. Dieee Schiebt beeitat

uugefibr den 30. Theil der Empfindlidiheit von Albuminpapier , das
l'apier copirt demzufolge nur «>.'hr Inncreani. Die Copien haben an den
belichteten Stellen eine tieibraune Farbe.

Beim Einlegen in Wasaer löst e'ch die Präparation an den nicht

belichteten SJellen rasch auf und man erhält ein branngrflncs Bild,

über dessen WeiBseu ein dünuer, bräunlicher Hauch gelagert erscheint.

Trocknet man die kurs gewaaehenen Copien , so erhttit man dn
dunkel granbraunefl Bild.

Legt man diese kurz gewaschenen Copien in eine ige Auf-
lösung von Bleiacetat, so nimmt das Bild eine dankelviolette Farbe an,

welche um bo violetter wird, je länirt'r man das Hild in der Losnng
belüfist. Narh dem f2— .3 Minuten dauernden; Wafohen und nach dem
Trocknen nimmt das Bild die Farbe eines Cisengaiius-Papierbildes an.

Legt man das in der Bleiaeetatlöeung getonte Bild in ataric ver*

dünnte SalnfturOf so nimmt et eine acbOn blaue Farbe an. Nach dem
Waschen und Trocknen bat ein solches Bild Tellig das Aussehen einer

dunklen Qyanotypie.

Setzt man der Prfiparation Magnesiumcitrat SU, SO erzielt man
etwas dunklere Bilder, welche nach dem Tonen den Eisengallus-Papier'

biidern noch ähnlicher sehen.

Weit empfindlicher ist Papier mit einer Priiparation von Natrium-

uitroprussid und grünem Ferriammoniumcitrat^ man erhält mit solcheu

Papieren Copien, welche nadi dem Waseben noch blaustiebigere Bilder

liefern als jene mit der ersten Prlparation.

In keinem Falle aber ist es mir gelungen, Copien zu erhalten,

welche Platindrucken
I

respective Knpferdrucken auch nur annfthemd

ähnlteh sehen.

Was die chemischen Vorginge anbelangt, welche bei der Be-

licbtang und nachherigen Behandlung des Bildes hei diesem Copir-

procesiBC vor sich gehen, so tritt in erster Linie, analog wie beim

Cvan itipproceeee, bei der Belichtung des Nitroprussidpapieres eine Re-

ductiun des Ferrisalzea zu Ferrosalz ein , welches daun aui das l>iitro-

pmssidsals in der Weise wirkt, dass aus demselben Ferronitioprussid,

das ein ehoeoladbraunes, in Wasser unlSslicbes Pulver darstellt, ge*

bildet trird. Es mfissten also, wenn keine weiteren Zwsetsuagen auf-

treten würden, mit dem Mitroprussidpapier rein braune Tltoe «rsielt

werden, vrns aber keineswegs der Fall ist, du da« P.ipier, wie oben

gesagt wurde, vnrh dem kurzen Waschen braungrune Bilder liefert,

welche durch Behandeln mit Bleiacetat duukelvioiett werden.

Photogr&phUche CorrcsponÜGDz Nuvt^^mbcr, 1899. Xr. 470. 43
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Wie RonsBin*) in den Füiifiiger Jikreii beraiti nacligewicMa

hmtf tritt bei der Einwirkung des Lichtes auf Oemiiche von Netriui-

nitroprussid und EiMneblorid eine Zenetsnng unter AbaeheidoDg m
Berlinerblau ein.

Edcr, welcher diese Keaction c^'eiiaucr studirte^), wie« nach, d&st

dag X;itriuiiuiitroi)i usfil für sich in wüBsenger Lösung unter Auftreteo

Tou Blausäure und Abscheiduug von Berlinerblaa zersetzt wird ood

dnw die Gegenwart Ton Ferriehlerld dieie Betetion um das 20hA»
beaehlennigt.

Wie iek inieh dnreli Vemelie flberaengt habe» verhalten «eb
misclic von Natriumnitropmimd nnd Ferrianunoniumcitrat ähnlteh, nad

wird auch das cbocoladebraune Ferronitroprussid bei Oegenwart voa

Feaehtigkeit unter Abscheidung von Berlinerblau zersetzt.

Die»e Abscheidung von Berlinerblau aus GemiBchen von Ferri-

ammoniumcitrat und Natriumnitropruesid ist bei Verweuduug von grünem

Balz eine grössere als bei jener des brauueo Ferrtammoniumcitiates,

daher die grOnere LiehtempfindUehkeit und die blanerea Bilder bei

Verwendungen von Uiiehungen von grflnem Saise cur HeiiteUung dar

Papierpriparatton.

Das Bild beetabt alao bei dem Nitroprussid-Etiencopirverfahrti

der Hauptmenge nach aus einem Gemenge von nooh nnaenetatem Femh
nitroprussid und Hcrlinrrblau.

Um den Eintiusä dm Bleiacetat- Tonbades auf dieses Bild aicher zq

stellen , behandelte ich die Probe eines durch Fällen einer Natriom-

nitroprussidlösung mit einer Ferrosulfatlösung und Auswaschen dei

Niadeneblages mit Wasier hergeetellten Ferronltropriuside mit Bl«-

aeetatUtiungen von venehiedener Coneeatratlon. £e aeigte lieh, dm
das Ferronitroprussid in concentrirten beissen Lösungen von Bleiaeatat

xiemlich leicht löslich isti iieb aber auch in verdftnnten Ldsungen ven
Bleiacetat genügend löst, um die FßrbenverJinderung erklären zu können,

vplfhf die Copi(»n beim Bebaiuieln mit solchen Lösungen erleiden. Beim

Behandein des Bildes nni verdünnter Bleiacclatlösuog wird also ein

Tbeil des Ferronitroprussidea gelöst und es resultirt, da Bleiacetat be-

kanntlich Berlinerblaa in*e Violette nuancirt, der den Eisengallusbilden

Shnliehe Charakter, wie ieh oben beeehrlebea habe.

DI« Aetien gesellsehaft Volgtläniler 4 Sohn, optische Anstalt

in BraunSChWOig, gibt bekannt, daM ihr bidieriger 2. Direetor Herr

Dr. M iathe mit 1. October ane dem Vontande der GeMlleehaft am-

anegetreten ist, um dem Rufe an die technische Hochschule in Berlio

als ordentlicher Professor für Photochemie und Spectralanaljse Folge

zu leisten. — An Stelle des Genannten ist Herr Dr. Hans H artig,

bisher wissensi hiiftlieber Mitarbeiter der Firma Carl Zeisfl in JenSi ia

die Direction von Voigtiänder Sohn eingetreten.

•) Eder's ITandbiuh der Photographie. I. T'.d., I. Th., 8. 170.

*) Bericht d. kais. Akad. d. Wissaoscb. 1806, IL Abth., Joli-Beft.
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Einführung der Anlhropometrie und Photographie bei der
Wiener Polizei-Direction. Wie wir verDchmen, wird bei der Wiener
Polizei- Direction die Anthropometrie nach dem System Berti llon*8

und die Photographie für die Identificirung von Personen eingeführt.

Diese Abtheilung führt den Titel „Erkennungs-Amt." Der Vorstand

dieser Abtheilung ist Polizei-Obercommissär kaiserlicher Rath Camillo

Windt, Vorstand des Evidenzbureau der Wiener Polizei - Direction.

Derselbe bat die pboto-anthropometrische Methode in Frankreich und
anderen Staaten eingehend studirt. Durch seine Betheiligung an der

Jubilftums-Ausstellung in Wien 1898, bei welcher er die Ausstellungs-

objecte der k. k. Polizei mustergiltig anordnete und zur Anschauung
brachte, hat sich kaiserlicher Rath Win dt grosse Verdienste erworben

und wurde dadurch weiten Kreisen bekannt.

Die Wanderversammlung des Deutschen Photographen-
Vereines in Baden-Baden. Wegen Mangel an Raum müssen wir das

zu unserer Notiz auf Seite 606 gehörige ausführliche Referat vertagen.

Die Genfer Zeitschrift „Revue Suisse de Photographie'^
veranstaltet im Februar 1900 einen Wettbewerb von Vergrösserungen

auf Papier. Bedingungen durch die genannte Redaction. Adresse: Rue
du Marche, G^neve.

Photographische Gesellschaft in Wien.

PlenarTersammlung der Photographischen Gesellschaft in

Wien, abgehalten am 3. October 1899 Im Parterresaale der

kais. Akademie der Wissenschaften.

Vorsitzender: Hofrath 0. Volkmer.
Secretär: Dr. Jos. Siökely.

Zahl der Anwesenden: 75 Mitglieder, 45 Gäste.

Tagesordnung: 1. Vereinsangelegenbeiten : Genehmigung der Proto«

kolle vom 4. April und 2. Mai 1899; Mittheilungen des Vorsitzenden; Auf-
nahme neuer Mitglieder; Wahl zweier Jurymitglieder iii die VoigtlKnder-

Stiftung; Mittheilungen des Secretltrs. — 2. Herr Prof. Bruno Meyer aus

Berlin: Die Weithselbeziehungen zwischen Photographie und Kunst. — 3. Pro-

jection: Korn und Anderes, von k. u. k. Hof- Photograph Alois Beer in

Klagenfurt. (Nur wenn es die Zeit gestattet.)

43*
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Toraitseiidtr: Gtafefe YerMmnliuig! Idi «fBÜM alt der

btotigtii Slttang die BailM iiBNr«r Venuuiiniliiiigeii, von draen idi

hoff», dut de sieh durch die Bemfihnngen «neeier yerMoatDgehflng^
ebenio geanfiBreich als instructiv gestalten werden.

Gewiss haben Sie in deo Ferien eine reiche Ernte an hübscben

Bildern nach Hause gebracht, die wir in unaeren Projeetionsabeadea sa

sehen bekommen.

Gleichzeitig erlaube ich mir Herrn i^ruf. Bruno Mejer aas Berlin

vorzustellen, der Ihnen allen durch einige treffliche Veröffentlichungea

in nnaerem Tereinaorgna bekannt sein dflifte und welcher ana haata

mit einem Vortrage erlienen wird. (Beifiall.)

Ich frage nunmehr an, ob Jemand gegen die Faaaung der Proto>

kelle vom 4. April und 2. Mai etwaa eiaanweDden hat. Wenn aidik,

80 hetraobtp ich sie nl? ponehmigt.

Ich habe nunmehr die betrübende Mittheilang zu machen, das»

unei tiuige unserer Mitglieder durch den Tod entrissen worden sind, nnd

zwar Franz Xaver Scbrüfl, Photograph lu Roth a. Sand, welcber

der GeaeHaehaft aeit 1895 angehörte; ferner Herr Severin Biedl,

akademiacher Bildhaner, der aeit 1879 nnaer Mitglied war nnd ein Altar

on 81 Jahren erreichte.

Sie werden sich erinnern, daea der VerBtorbene in den letstca

Jahren öfter Decorationsgegenstinde auagestellt hat.

Irh bitte die AnwcBeuden «ifb zum ehrenden Andenken nniercr

hingeschiedenen Freunde von iJea ^Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

An neuen Mitgliedern h\j\d anperaeldet :

Herr Franz Angerer, etud. med. m Wien, durch Herrn Ignaz

Leykanf;
Herr Ludwig P&rkany, Oekonom in Xeaathely am Plattesisa,

doreh Regientngarath L. Seh rank;
Herr Anton Bnth, Privatier in Kirehherg n. d. Pieladi« dardi

Harra £. Rieck.
Hat Jemand gegen die Aufnahme Einwendungen? Wenn nicht,

so begrüese ich dieee Herren als unsere Mitglieder.

Ich habe ferner, wie bei Beginn jeder Saison, die Wahl zweier

Mitglieder für die Voigtländer-Stiftung einzuleiten und erlaube mir die

Anfrage, ob Sie dnrch Stimmaettel oder durch Acelamation Ihr Bcebt

auaflben wollen. Im Voijahre waren die Herren Begierangarath Schrank
und Dr. J. Sa^kely gewiblt worden.

Herr W. M Aller tchlägt vor, dass die Genannten, ohne die Sitzung

zu dem Wahlacte an unterbrechen, wieder dnrch Acelamation gewlhlt

werden mögen.

Der Antrag wird allseitig unterstützt und bei der AbatimmuDg

werden Kegieruugsrath L. Schrank und Dr. J. Sz^kely mit StimmeD-

einheliigkeit wiedergewählt. Nunmehr ergreift der Secretär Dr. J. Sie-

kely daa Wort und eagt :

Ea liegen der Veraammlnng von nnaerem Terehrtea MitgUeda

E. Traemeaki ia Leaiberg eingesendete Arbeiten auf Seeeo>Filma vor,

die von hohem Intereaae sind. £r aandte diverae veigrSaaerte Ncgalire
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in der Dimeceion von 50 X t>0, sowohl oftch MatarautDahmeo als auch

Beprodoctionen naeh Oelgem&lden.

Den Grad der YoUkonimeiiliett so beortheilen, IlberlMae ieh

Ihnen Mlbtt, nber in die Angen epringend iet die leiehte Hendlwlmng
eolcber Kegetive.

Sie sind nach Mittheilunget» des Herrn TrzemCBki mit Brene-

katechin entwickelt, doch fand derselbe, tlasa Pyrosoda noch vortVieil-

hafter wirkt. Die Kegative laseen «ich beiderseits mit Bleißtift retouchirt a,

schmiegen sich im Copixrahmen gut au. Hauptbedingung uach i:Irfah-

mag det länienden Ist« dnei die Negative eoweit möglich bUd>

nbWirte in der Bntwieklangtflflingkeit Terbleiben. Dee Absieben mit den
Ventlrknugsfolien geht sehr gat, nar muss man achten, dass nUflUllge

Blasen, die sich im Negativ bilden, nicht zerquetscht werden.

Die eingesendeten Bilder und Negative w«»rden in Circulation

gesetzt. Der A ortitzende dankt Herrn £. Trzemeski fttr aeine instrac-

tive Sendung.

Der Seeretir l^;t femer einige in den Feriennlenate^ eingelangte

£ntwieider tot, nnd swar Adnrol, von der Chemischen Fabrik anf

Aetien. Er bezeidbnet danelbe als eine sehr gute Entwicklersabslans,

die in der Gestalt eines weissen Pulvers in den Handel kommt nnd
finB(>«>rordentiich ^ut entwickelt. ist haltbar sowobl in wleesfiger

Lösung als Huch &chon fertig gemischt.

Die Entwicklung geschieht sehr rasch, energisch und detailreich,

ohne Verschleierung. Im Uebrigen ist Beferent zu denselben Resultaten

gekonraien» wie die ymi der k. k. Lehr« nnd YenuebeaniUlt im Avgnst-

Hefte der Pbotographiieben CorreepondenSi 8. 465f pnblieirten.

Ein anderer Entwickler iat das von Ed. Liesegang in Dflisel«

dorf eingeführte Tubol.

Man kann diesen Entwickler einfach mit Wasser mischen, 5 : 50
ohne weiteren Zusatz, whr jecKjnfal Is eine Bequemlichkeit für reisende

Phutographeu bildet. Indeistiea ist dureelbe ein zweites Mal nicht zu.

verwenden. Die entwiekelten Platten zeigen dne Neigung, gelb sn

werden, wss vidleieht dordi ein AlMnbad vermieden wird.

Ein weiterer Entwickler stammt von Ludwig Ellon & Co. in

ßerlin, nflmlich Brenzkatechin, welches in zwei Sorten in Handel kommt,
lind 7war als Elconal und Elconal P. (mit Fixirnatron versetzt). Letzteres

hätte die ideale Eigenschaft, gleichzeitig zu entwickeln und zu fixirea.

Der ganze Frocese wilre in 3 Hinuten beendet. Leider neigen manche

dasiit behandelte Platteasortcn som Krfiuseln, und da die Entwicklung

snweilen noch fbrtdaaera solltei wenn die Fizage bereits beendet ist,

so kann man andi disssm Entwickler nidit die Eigensebaft eines non
plns nltra anerkennen.

Ferner habe ich die Ehre, ein Musterbuch der cLcmigraphischen

Anstalt von Fat zeit »S: Krampolek vorzulegen, in welchem Proben

verschiedener Techniken und auch ein recht hübscher autotj|)iscber

Dreifarbendruck enthalten ist. Ich lasse das Heft circuUren.

Ferner liegen Proben von Papieren der Eastman Company vor,

nnd swar unter dem Namen Dekko, lowie eine glSnaende Sorte,

üiyiiized by Google



658 PhotogTAplütoh« CorrMpoadens 18M. Nr. 470.

welche voter dem Namen Solio-Fapier im Handel ist. Die hier iiei-

gegebenen Musterbilder baben einen erBtannlichen Grad der Vollkommen-

heit. Jene, rlie demit Versuche anstellen wollen, mOgea sich m den

Torhendenen Vt^rratlj theilen.

RegieruugBiatli Dr. E d e r erbittet Bich das Wort, nm im Hinblick

auf seine schon im Juni- Hefte, S. 409, geäusserten Bedenken zn be-

tonen, du§ er swnr die von Dr* J. Ss^kelj bemerkte Neigung zas

Krioieln der mit dem Eleonel F. behendelten Pleiten nicht beobechlet

hebe, nber doch de» Prineip der gleichtettigen Entwieklnng nnd Fizags

ffir anfechtbar halte. Datielbe letil eb«i TOimus, dass die beidea

Vorgänge der Entwicklung und Fixage an die gleiche Zeit gebucdeo

sind, das ipt jrdooh nicht der Fall und die Fixage wird bSulig be-

reits Ifti.iift ^v^^, bevor man die Details in den Schatten heraus-

holen iioniite. Küdncr Bagt, daes die Tbateache au sich sehr interessant

wäre, das« Elconal F. vielleicht für einzelne Fabriksbetriebe, bei welebeo

fOr jedei Stflek Allee gennn bemeeaen itt, anch vollkommen entepricbt;

aber flir Photograpben, welebe bald weiehe, bald harte NegatiTe

sastellen haben, achdne ihm die Verwendnng minder geeignet, ja bt*

denklich.

Dr. J. S « 6 k e 1 y legt hierauf ein hübsch gebundenes Werk

vor, welches von Herrn Wilh. Müll er, Inhaber der Lechrcr'sc^»!!

k. u. k. Hof- und TJnivcrsitäts-Buchhandlung, in seiner Eigensebali ais

Verleger, der Bibliothek der Photographischen Gesellicbaft tum G^
schenke gemacht wurde und bemerkt dazu:

Prof. Lainer iet den Mitgliedern der Geaellccbaft doreh diemU^
reichen Arbeiten, die er im Laufe der Jahie in nnaerer Vereinaaeitadmft

pnblieirt hat, in eo ehrenvoller Erinnening, dasa man berechtigt ist,

aniunehmen, dieses den Complex seiner Btodiea enthaltende Werk

durfte allseitig eine freundliche Aufnahme finden.

Der Voreit^fiide dankt Herrn W. Mfiiler für die Zuwendung

dieses hübschen Werk.« s.

Dr. J. S z e k e i y legt noch eine von den Festtagen der Stutt-

garter Aasstellung herrührende humoristische Festichrift vor und ftut

dieaelbe In Cirenlation.

Herr Hofrath 0. Volkmar achreitet nnnmehr aar Beapreehiag

dn Ausstellungsgegenat&nde.

Zu den Objecten der Plastographischen Geaellachaft bemerkt Herr

Dr. v. Ofen he im, daBB jedenfalls Herr Pietzner selbst das Wort

zu ergreifen wüiii^t ht , und dass er auf dem Wege 2ar Veraammloog

nur aufgehalten worden sein dürfte.

Zu den Heiiugravureu nach modernen Gemälden bemerkt Hm
W. UAller, dass sie vom kflnstlerischen Standpunkte ungemein sjn*

pathiaeh aind. Dieee Bildw kommen ana New-York, aie aind jedoeh in

Atelier von Bleehinger ft Leykanf hergeatellt nnd haben soaut

sweimal die Reise über den Oeean gemacht.

Vorsitzender: Anf dem nächsten Rahmen sind Autotypie"
im Dreifarbendruck von Bernhard L u d w i g ,

Reprodurrinnstechnikcr der

.The Osgood-Art Coloritype Co." in Chicago, ausgestellt.
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Sie l«id«ii eimg«niiMteii dvreh dl« Liehtdrseke, die nebenan
Ton Herrn Bob. Ritter t. Stoekert enigeetellt sind und die ms dem
Atelier des Hof«Photographen J, LOwy itanmen, der Tielleicht Niherei
mittheilen kann. Hof-Photograph Löwy bemerkt, dafli ihm ftber die

Genesis dieser Bilder nur Allgemeines bekannt sei. Herr v. Stoekert
ist bekanntlich ein virtuoser Darsteller von Blumen, und seine Bilder

haben einen charakteristischen Geschmack in der Gruppirung der Ob-

jeete. Die Negative der vorlicffenden Bilder waren für den farbigen

Gammidrack bestimmt, doch gelang es nicht, in diesem Yerfahren die

nrten Halbtöne, den eigentlichen Beis dnei Bonquets, heranambringen.

So entaehloea er aieb, dieselben in Liehtdniek ansffthren au lasaen,

und Sie sehen, dass die Wirkung eine sehr schöne und natflrliehe ist.

Vorsitzender: Daneben sehen wir einen Dreifarbendruck von
Jan V illm In Prag. Vielleicht kann uns Herr Begiemngsrath Sehrank
daräber nähere Auskunft ertbeilni.

Ktgierunpsrath Schrank: Das Blatt wurde von der Kun^t Anstalt

unseres geschätztun Mitgliedes Herrn Vilim an seine Geschattet reunde

versendet, als Erinnerung der Uebersiedlnng des Etablissements in sein

eigenes, für die Zwecke der Anstalt gebautes Hans. Das Blatt ist eine

Dieifnrben.Antot7pie in der respeetablen GrOsse 23 X 38 und stellt

etwa ein Laper iiiShrischer Bauersleute im Mationaleostflm gelegentlich

einer Wallfahrt dar.

Da» Ganze ist echr hüh'^fh und farbp!)pr;irhti£:, vielleicht p?no

Meisterleistung, aber nio bei iKiochen Dreifarbendrucken fehlt dem
Bilde die zueamnienfateende Xeutraltonplatte, ich inüchte sagen das

Skelett, was ja schon viele Fachleute am Dreifarbendruck vcrmisät

haben
Hof'Photograph L6wj : Ich hatte Anfangs ebenfalls Bedenken, aber

nach meinen Versuchen und Erfahrungen aeigte es sich, dass man wirklieh

mit de n drei Grundfarben ausreicht und Alles erzielen kann. Ein vierter

Sehwar zdmck darauf ist gar nicht nötbig, Schwarz kommt sehr schön durch

den üebereinanderdruck der drei Farben heraue>. Die vierte Farbe wird

nicht direct gemacht, sondern indirect. Ich bin der enteregengesetzten

Meinunor de» Herrn liegierungfc^rathes Sc h r a n k , nämlich dass die Drei-

larbeu drucke ausserordentlich wirkungsvoll sind.

Hofrnth Volkmar: Es sind dies xweierlei Ansichten, die sieh

wie alle Geechmackssachen nicht mit absoluter Sicherheit entscheiden

lassen.

Ferner ist von unserem gcschfttsten Mitgliede Herrn Hof-Photo-

graphen H. Brandseph in Stuttgart ein sehr interessantes Herren-

porträt ausgestellt, welobes, wie alle Aufnahmen dieses ausgezeichaeten

Fachmannes, einen ausgesprochen kfinstleriechen Charakter zeigt.

Auch von einem neuen Mitgliede, Herrn Lajos Naschitz in

Lugos, sehen Sie einige Aufnahmen, die, wenn sie auch mit den heute

*) Le Blond, Ullrich in Cbarlottenburg, Alexander Anger er, und
oeuestena Dr. Eng. Albert Vergl. Photogr. Corresp. S. 420 and 4SI.

Aom. d. Bed.
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MifgeiteUten PrachthUdern nicht eaaeurrireii kOniien, doeh ein ule^

kenneiitwttrtbes Streben zeigen.

Nftmentlich bemüht sich denelbe, ein hamoriBtiiebes Elenwnt in

seine \'oi würfe zu bringen.

Ferner Rehen iSie eine hübsche Gruppe von Franz Kuiirick io

Berlin, die Mitglieder des Hechtscbutzverbandee darstellend, die

1898 tm 4. und Ö. Oetober in Berlin verfammelt waren. Vielleicht kann

uns hierflber Herr Begieraagirftth Schrank afthere Anskaaft ertheUta.

Der Aaffarderaag eattprechead bemerkt Bedaer, daae Aber Ziele oad

Entstehaag dieaee Yerbandea alle wanschenewertbea Aafklitaagea ta

der Correspondenz enthalten eind. Es ist von Interesse^ viele bekannte

PcrBönlichkeiten auf dpm Bilde vereinigt zu sehen, wie Director Schult«-

Henke, Wilhelm Knapp. Professor A. Miethe, Dr. S tolae oad

eine Beihe anRt'sehcner Hürufg r'hotügraphen 1 »t utschlands.

Vorsitzender; Ferner ist von einem der geschicktesten Photo-

graphen, Herra Mai Kögel, Inhaber der Finna Ed. Sehaltie, Hof-

Pbotogrsph ia Heidelberg, dea Portrit des Gebeimrathce Professor Dr.

Robert Wilhelm Baaeea aasgeetellt, dessen fnne Charakteristik wtA

prächtige Ausführung hier noch vielmehr cur Geltung kommt als ia

der Beproduction im October-Hefte der Vereinszeitechrift.

Kepierungerath Dr. Eder hält hierauf eine kurze GeJenkredf

auf den Verstorbenen', in welcher er die Verdienste desselben um die

Grundlagen der Photometrie erörterte und seine Bedeutung in der

Chemie selbst. (Beifall.)

Za dem Aosetellaagsbilde »Die Bethlebemitiaaea* fso

Ottomar Aaseh fite ergreift Herr Prof. Braao Heyer daa Wort aad

sagt, dass die Aafnabmea aa£ Plattea 13X18 cm gemacht «ardas,

jedodi aaeh künstlerischer Bearbeitung der Films sind grosse Negatiff

hergestellt worden. Die 60 Bilder, welche ia Baden-Baden in der Aof-

etellung des Deutschen Photographenvoreinpf« zu (lehen waren . Trachten

einen grossartigen Eindnu k : sie nind auch auf Befehl des Kaisers in

der letzten Berliner KunstauBetellung anfgenommeii worden.

Zum Schlüsse sehen wir dte Jahresprämte der Ges&iischaft für l\i)00,

Motiv bei Klosteraeabarg a. d. Doaaa, aafgeaoBuaea voa Marita Kihr,

ia Heliogravare aasgeführt von Bleehlager & Leykaaf«
Begieraagaratb Scbraak bemerkt dasa, dass die aater demKMs

angebracbtea Verse, die von dem Dichter Karl Beck aus dem Jshrs

1845 stammen, beweisen, da es die Phrase: „An der schönen bUaen
Donau", schon älteren Datums ist und vielleicht 30 Jahre vor aru:

gleichnamigen Walzer in der Literatur eine gewisse Aufmerksamkeit

erzielte.

Hofrath 0. Volkmer bemerkt, dass dieses Bild wieder sowohl

ia der Darstellung als Verrielfftltigung eia Werk der Photographie m
aad erkeaaea lasse, wie aabe aiaa aaf diesem Wege dea bsstss

Werkea der Sebabkaast ta kommea Tenaag. Diea mam, abgeaebea m
dem Umstände, dass sftmmtliche Mitglieder in den Besitz dieses Blattes

gelaagea, Jeden mit Stols erfflUea aad die WcftbschjLtanag der Photo*

graphie aa aieh erhöhen.
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E«» nipidet sich noch Herr T)r v. Ofenheim in Vertretunp des

Herrn Kari Pietzner cum VVurtc und bemerkt, dasa die aupgest Ilten

photographischen Werke des Herrn Pietzner ihrer Wesenheit u&ch darin

bcttOnden, dnt nach daer planen Vorlage in pbotographiMhen Wege
lienlieli erhabene Bdiefe hergeelelU nnd dann in Thon, Metall eCe. ver-

vielfiKltigt werden. Als administrativer Leiter der Plastograpbilclien Ge>
^('Hschaft sei er nicht in der Lage, technische Auficlftrungen an geben*

und er beschränke <>i>h darauf, die Vereammlung auf die aoaMrordentUeb
geschmackvoll eil Erztugniase aufmerksam zu machen.

Der VorBitzende dankt dem Kedner für die hochinteressante Vor-

führung und iadet nunmehr Herrn Prof. Meyer ein, seinen progr&mm-

gemessen Vortrag Über die Wechselbeziehungen zwischen Photographie

nnd Knnet an beginnen.

(Dieter Vortrag vird in ezteneo in einem der ultebatMi Hefte der

Vereineaeitaebrili som Abdruek kommen.)

Nach dem etwa V4 Stunden dauernden Vortrage erhob ueb leb-

hafter Beifall, nnd der Voreitsende lieh der Stimmung der Anweeenden
mit folgenden Worten Anadmck:

Ich danke Herrn Prof. Meyer in bersUeher Weise fflr den

fesselnden und froistvollcn Vortrag, welcher uns an die AuafOhrungen

der Herren Dr. D reger und Custos Josef FolneBifs erinnerte, ob-

wohl beide Herren einen anderen Standpunkt eiugeuommen haben. Ich

muss bemerken, daes das heute Gehörte wahrhaft klärend gewirkt hat

und wir dadurdi ein eebarf begrenstee Bild der Weebielwirkuug zwiieben

frei eehaffender Knntt und der pbetographiiehen WirknngMphire ge>

Wonnen haben. Ich danke dem Redner weiter fttr den genassreichen

Abend und bin überzeugt, dass alle Anwesenden seinen Mittheilungen

Ttiit dem lebhaftesten TnterePBP und dem Gefühle hoher Befriedigung g©»

folgt tsiiid. fErneuurter Ikifall uiir.l ZuBtiminuTtp im Auditorium.)

Herr Karl Pietzner, der zum bchluaae des Vortrages in den

8aal getreten war , um über seine Ausstellung einige i:<ri&ttterangen aii

geben, bittet Herrn Prof. Meyer, ihn zu vertreten.

Ich habe vorher Herrn Pietzner — sagt Prof. Meyer — nicht

vorgreÜBn wollen. Bei den Arbeiten, die Sie bier eeben, handelt ee neb
vm eine Chromatschieht , wdehe beliebtet wird. £e ist naturgemte,

daia dtfartige Erhöhungen, wie Sie dieselben hier sehen, nicht un-

mittelbar ohne Kachhilfe zu erreichen sind; es ist auch selbstverständlicb,

da?e Tnan dircrt , oline Verarljeitung, keino vollkommen plastiechen,

£ niiern nur irialeriec lie Jielielö bekommt. Der Unterschied ist der, daes

das malerische Kelief, ebenso wie die Malerei selbst, die jLichtwirkung in

neb bat, da ist tbatsieblieh ein Oemllde gegeben, in welebem sieh Lieht

nnd Sehatten naeh demWnneehe des Kflnetlen vertheilt, wftbrend man
ron dem plastiechen Relief verlangt, dass die Form vorbanden sei. Dae
Lichtspiel kommt durch die wirklichen ErhöhnDgen za Stande, jedoch

sei das photographische Quellrelief verhultnissmflssig zu flach, um un-

abhangige Lichteffecte kraft seiner Körperlichkeit zu geben. Man be*

darf also einer Nachhilfe.
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Hiefsn g^bdrt iiatflriieh «ine geübte Hand, betondtra weoii «• rieh

vm Portrtta oder fignnle Motive, nenipbllder etc. bandelt; feinste Em-

pfindung ffir Form und volUtändigu Kenntnis« der Anatomie sind er-

forderlich, um den p1fiflito«?rRp}i!f«phen Erzonfinissen den letzten Schliff ru

geben. Der Dacbhelfeude Künstler ist für die Flastograpbie dai, wu
der Retoucheur för die Photo^^raphie ist.

Dil? \ erfalirt n ist heeondvv^ dadurch ausgezeichnet, dau seimell*

leicht uud init übenasehend küuBtlerischem ££fecte Werke der Malerei

reproducirt, und hat gewiss eine grosse Zukunft.

Uufratb V o 1 k m e r : Ich dauke speciell Herrn Fi e 1 2 n er dafür,

dus er diei« bflbieben, neuen Gegenstände rar AoMtellnng gebrscht

het, wihiend er vnprSnglieb die Absiebt begte, diese Objeete eist b«

der Pariser Welteusstellnng tnr »Hgemetnen Keantniae sn briafsiL

Wir kommen nnn rar Projeetion der rOmieebea Bilder.

Herr Wilh. Müller stellt den Antrag:

Um den Eindruck dee TOftflgUchcn Vortrages von Dr. Bruno

Meyer nicht abzuBchwächen
,

schlage ich vor, die für heute beab-

sichtigte Projeetion auf eine der nicbsten Sitzungen zu verschieben.

Dieser Vorschlag findet allgemeine Zuttimmong und der Tor*

sitzende schiiesst die bitzung.

AatatelloagtiogMatinde

:

Von Herrn Ottomar Ansebtlts in Berlin: Die Bethlehemitinneo, N&tur-

aufnähme. — Von Herrn H. Rrandseph. Hof-Photograpb in Stuttgart: Ein

Herrn-Porträt. — Von Herrn Franz K Ullrich, Photograph in Berlin: Gruppes*

blld des BeeblsscbiilsTerbandes , 8. und. 4. Oetober I8f8. — Von Htm
S. Lechncr'^ H)f-Rnrhhmdlung, Kunstahtheiinnrr W. Müller): E?pn>-

dnetionen nach modernen Gero&lden. — Von Herrn Bernhard Ludwig inXbe

Osgoot-Art Coloritype Co., Chieago: Dreifarbendrucke. — Von Herrn Ladvif

Nasehits, Photograph in Lugos: Porträt uml Studien. — Von den Herren

Patzelt & Kramp olek. rh()t«>-ChpmifTraj)hisi:he Kunstanstalt in Wien:

Musterblätter. — Vou der Flastograp luschen Qeaellschan I'ietzner

Co. in Wien: Eine CoUection photographiseb-fdastlscher Arbelten in Metzll-

guts und Oalvanoplastik, 6 PortrftLs in Schwarz und Aquarell. — Von Herrti

Eduard SchuUse, Inhaber Max Kögel, Hof-Pbotograph in Heidelberg:

Portrit des Oebeirarathes Prof. Dr. Rob. Wilhelm Bunaen f. — Von Hsns
Robert Ritter y. Stockert, k. k. Baurath in Wien: Dreifarbendrucke. —
Von Herrn Jan V i h'm, Xylo-Zinkographische Kunstanstalt in Prag: Ein Drei-

farbendruck. — Von der Pholographiscben Gesellücbat't in Wies:
Jabresprämie pro liKK).

Fiir flie ferneren Versimmlunpen sind der 7. Norember und 5. De-

cember 1839, 16. Jänner, 13. 1^ ebruar, 6. Märs, 8. April, 16. Mai, 19. Ja&i.

16. Oetober, 6. November, i. Deeember 1900 in Aossicbt genommee.
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Verein zur Pflege der Photographie und verwandter Künste

zu Frankfurt a. M.

Protokoll der GeneralTenammlung und Beriolit fibor das Stiftungs-

fest — Hittwooli, den 4. Ootober 1899. Restaurant Taunus.

GeneralyersammluDg. — Vorsitzender: Prof. F. Schmidt.

Mit begrüspondpii Worten und einem Appell an die Mitglieder

eröffnet der Voreiueude um ' „11 Uhr die Oeneralverfanimlting. Nach
GenebmiguDg des ProtokuUs vom ü. Mai gelauguu folgende Schriftstücke

sar Kenatniff:

1. Die Firma Klimseh & Co. in Frankfnrt ladet ram koeten-

freien Besuch der VorleBUSgen über Chemie, Photochemie, Optik» photo*

graphische und photomechanische Verfahren und Einrichtungen ein.

Beginn der Vorlesungen, die regelmSesif^ Dienstag und Freitag statt-

finden Merden. Freitag, dvn October, Abends ^|2^^ Uhr-, vorherige

Anmeldung erwünscht. Ein Lesezimmer, wo nahezu 100 in- und aus-

Undiache Faelueitaebrifteii «nsliegen, steht den Betaeliern bis Vt^
Abends tnv Verfügung.

Der Vortitsende begrflut mit Frenden dieses weitgebende Ent-

gegenkommen, spriebt der genannten Firma dafür Namens des Vereines

besten Dank aus und empfiehlt — namentlich den Frankfurter Collegen

— würmstens, die selten gebotene Gelegenheit zu benutzen; er hofft,

dass dadurch neue Anregungen für die Vereinssitzuugen gegeben werden,

and bittet dringend, dass sich die Mitglieder zu Referaten aus den ver-

sebiedensten Zeitsebriften oder su sonstigen Mittbeilnngen Uber nene

£rfabningen nnanfgefordert melden.

2. Herr Regierungsrath Schrank tbeilt mit, dass die der Wiener
Photographischen Gesellschaft gehörigen Bilder von der Ausstellung in

Baden-Baden mit ZT,?tirnmung des Präsidiums zur T"'pbf>r«ieudung nach

Frankfurt angewiesen uurden. Der Vorsitzende bemeikL hierzu, das? er

sieb an Herrn liegierungsrath Schrank mit der Anfrage gewendet

babe, ob wir die berrorragend sehSnen Bilder, Typen Terscbiedener

Copir« nnd Drnckrerfabren, fflr unsere beuttge Qeneralversammlnng be>

kl inmen könnten, worauf von unserem verehrteUi stets hilfsbereiten

Freunde und Ehrenmitgliede jene zustimmende Antwort eintraf, trotzdem

Ober die Bilder bereits anders verfügt war Leider sind die Sachen, die

sofort per Eilgut von Baden abgesandt wunK n, noch nicht zur Stelle.

3. Der Verein pbotugraphischer Mitarbeuer zu i: rankturt a. M.
seigt seine Gründung und seinen MitgUederstand an (25 Frankfurter

und 2 auswlrtige Gehilfen) nnd bitt^, dass seine Mitglieder an unseren

Sitsnngen theilnebmen dürfen, sowie um Berficksiebtignng beim Stellen«

nachweis. Der Vorsitsende drflckt Namens des Vorstandes seine lebhafte

Befriedicrur darüber aus, da?9 eeitcns der Herren Mitarbeiter sieh ein

deutlichrs Streben nach Fortbildung kundgibt; dem Wunsche wird daher

unsererseiis gern entsj>rochcn und es soll uns freuen, die Herren recht

häufig bei uns zu sehen. Der anwesende Vorsitzende des Mitarbeiter-
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V'-reines, Herr Kunbeiin, dankt besteDS für diese Zus«^ and wird

»eiuen MitglitftJern <lip angenehme Narhricht überbringen.

4. Dm iDBlUut iür wisfieu&cbaii liebe umi künstlerische Projeetioo

Hai Erbftrd, Leipxig-Reodiiiti, empfiehlt mtk sn FrojMtioinvofftb-

nofea (nitt^ltt «lektriieliCB Liehtet) nelwt begteitenden VortrigeB io

popnllrer Form Aber wissenscbaftlicb« FcffMihiingen anf dem Gebiete

der Länder- und Vdlkerkuiide, der NfttiinriMMMiaebalit, Attnmoaue uid

bildenden Kfinpte.

5. Ein bchreiueu der CommißBiou für die StellenvenniTt lui;ps Frage

ini Deutschen Pbotographen-Gehilfenverbände (Yorsitsender Carl Graefe,

Berlin, MmntenfiielttimaM 9b U) ersucht, mit eventuellen WOntehen und

B*tbidillg«n bssflglieh d#r 8t«ll«BT«nDittlnDg no die Htad au geben.

Ab OnukMcfaeB tind elngciningeB

:

a) SBeitechriften : Die regelmlssig gesandten Hefte der AlIgemeiaeB

Pltofoprapben-Zeitung, femer alle seit Jünner »^recbienenen Nnmnjtrn

der Fotriprafipk Tid^krift, das erste Heft eiuvr iiei:en. vievsiirachigen

FachzeitBt'hriit „Caiiietrt obeeura*, mehrere Nuimuern des Beretnioger

fra Dansk, de« nP^i^^ograph", des « Apollo", die Allgemeine Ansstel-

liiBge»Zeilnng und eine Kummer der Deatieben InndwirtbMhaltlfebn

Woebeniebrift.

h) Profpecte u. dgl.: Eine Einladung zur Boeehickung der Aus-

stellung des Philadelphia Photographie Salon vom 22. October bis

19. Nov*»niher. eine Emyifeblüng der Tiseblerei und Repnraturacstalt

för plidtt |^-r;t] iji^rbe Apparate von Friedrich NiculauB, Dohna, B^.

Dresden, ciu üataiog der Firma Kd. Lies ega ng- Düsseldorf über Pro*

JeetioBnppenite und «Bilder, vnd ein Prospeet dea Berllts4praebkbr'

ineütBte.

c) Johann Woifgnng Ooeth«, ein Ocdenfcblntt, bemosgefeben

Ten Verlag des Frankfurter Intelligensblattes zum 28. Angnst
Als neue Mitglieder werden unbeanstündrt Hnftrenommen und vom

Voreitzenden begrüsat die Herren: C. Aruet, Biebrich e* £Ui.| und

Beruh. Kunhenn, Fraukturt a. M.

Ueber die für nichttes Jahr in Aussicht genommene photogrt*

pbiiebe JnbilinmMoietellQng in Ftankfort a. U. referirt Herr Hnek«.

Er bilt des Unternehmen nnr dann fBr naafBhrbar, wenn ein Oennti«*

fonds von 2000^2000 Merk gezeichnet wird. Herr Schilling ist dafür,

die AusBtellung zu verschieben, da sich durch die CollcctivausetelloDg

dep Deutschen Pholographeuvrr( iiips, des Photographischeu Vereines in

Berlin und des Rechtschutzvei IfandcB die Kräfte in Berlin concentrineu

dürften. Herr Ciolina ist derselben Ansicht, während Herr Kuf-Flti-

burg ebeneo wie der Voieitsende meint, dem die Anwtellnng wobt mflg*

lieb iit, wenn eile Mitglieder kriflig neemmeneteben. Der Antrag des

Herrn Schilling, eine besondere Veieammlung zur Bescblussfa^sung

Ober die Ausstellungsfrage einzuberufen, wird abgelehnt, da Herr Haake
biB 7,iim in OrtobtT dem Besitzer des Locales der jetzigen Rosenau»-

«tcllung bestimmten Bescheid geben muPs; wird von uns keine Aus-

stellung geplant, so wird das sehr geeignete Gebäude abgerissen, andern-

fnlla bleibt es noeb erkalten. Naeb mancherlei AnaeinanderNtnii|«8

biyilizüü by GoOglc
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wird endlieh besefalosacn, eine Jubiläumsausstellung ffir Fach- and
Amatenrphotographen in der Zeit Tom 15. iuli biS Ende August 1900
stt vermiutBlteii. Auf einen Einwnif de« Herrn Dr. Bttehner wird er-

widert, diss die Aasstellung der Amatearpbotographen von Jener der

Fachlente getrennt stattfinden eoll, und dass auch für beide verpchiodenc

Preisrichter gewühlt werden. Herr Knnhenn ver?priebt in seinem

Vereine dafür zu wirken, dass die Mitglieder sich gieichlaüs betheiligen,

was mit dem Hinweie darauf beifällig aufgenommeD wird, welch' schöne

I«e!stvngea der Leipziger GehilHenverein anf der diesjährigen Stuttgarter

Aneetellnng inr Anichaanng gebracht hat.

Sodann berichtet Herr Haake, der ale Vertreter unseres Vereines

an den Festlichkeiten gelegentlich der Ausstellung des Süddeutschen

PhotographenvereiTiPB in Stntf;rnrt Theil genommen hat, üher die Aus-

stellung und (ik'ii \'»M:auf der Fefettage. Er gkhilderr den liebeußHiirdigeii

Empfang, die gaaUreundliche Aufnahme durch die Vorstandsschatt, die

imposante Alt der Eröffnung der AoMtellnng, die etidte Betbeiligung,

die ebweehBlnngireiehe Unterhaltung nnd die gemfttbliebe Stinunong;

Herr Haake hat dem fiestgebenden Vereine untere Qrfltee fiberbraeht

nnd wurde gebeten, diese Grflsae zu erwiedern. Die ihm vom Vorstande

des Sfidd^>utechen Photographenvereines übergebenen Kataloge der Sonder-

auMtellung von Erwin Kau]ip, Dresden, lässt Herr Haake vertheilen.

Der Vorsitzende, dem es in Folge Zeitmangels leider nur einen

Tag ui «.'glich war, in Stuttgart zu verweilen, bestätigt den vorzüglichen

Einidmck, den die Auntellung maehte, nnd nennt einige Anaeteller, die

anFa Schlagendite die ifrige Behauptung widerlege, daii kOnetlerieche

Photographien nur von Amateurphotngraphen geschaffen werden.

Hierauf erstattet der Vorsitzende den Jahresbericht und Herr

Hj^nke in Vertretung des durch Krankheit verhinderten Cassiera den

UasBenbericht. Die Einnahmen beirugen 2421 '9^» Mk., die Ausgaben
1837 ' 10 Mk., mithiu verbleibt ein Casseubeatand von 584*8(3 Mk.,

welche Mittheiinng freudig entgegengenommen wird. Ueber die Biblio«

tbek kann Herr Haake niehte Angenehmes beriehten; eie wird kaum
in Anspruch genommen und bedarf der Sichtung, zumal das ange-

sammelte Bildermaterial. Es wird beschlossen: 1. Den Bibliotheksschrank

mit Genehmigung des Wirthea im Local aufzustellen und dafür zu

sorgen, dusn in jeder Sitzung' Gelegenheit geboten ist, die Hiioherei zu

benfltzen; 2. die ganze Bildersammlung, die zum Tbeii unansehnlich

und unbrauehbar geworden ist, in der nächsten Sitsnng sur Stelle au

lehaifen und zu siebten; entbekriiebe, ansgesohiedene Bilder, iHr die

sieh kein Liebhaber findet, aollen auf Vorschlag yon Herrn Dr. Bflebner
einem Krankenhause oder Malern überwiesen werden.

Da mit dieser Berichterstattung die Amtsdauer des Vorstandes

abgelaufen ist, ?o erfolgt die Neuwahl in üblicher Weise durch Aus-

zählen der bereits vor der Generalversammlung von den Mitgliedern

schriftlich abgegebenen Stimmen.

Ehe inr Verkfindigung dee Waklresultates gesehritten wird, erklirt

der Vorsitaende auf das Bestimmteste, eine eventnelle Wiederwahl nioht

antnnebmen, da sein Auftreten gegen den Beehtasohutsrerband in Baden-
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Bad«n tob «inig«» «nnrirtigen Mitgltodflin — FQhreni Jen« Ymm.'
gung itt «npuModor Weise miwbUligt und ihm alt Sehldiguig

nnaene Verdnes ausgelegt worden ist. Da er aber im Verane die

grlleste Eintracht und vollen Frieden, sowie ein BIfihen nnd Gedeihea

unserer GesellBchaft wQnsebe, so ziehe er sich ohne Groll znrfick. Von

mehreren Rednern wird die dringende Bitte geftassert, der l^ieberige

Vorsitzeiule möge auch im iinaeri Vereinsjahre die Leitung ühernchmcn;

die Versammlung gibt ein»tiiuuiig ein Vertrauensvotum ab und erkliri,

dass der Bechtsechatxverbaud unseren Verein gar nichts angeht. Aber

erst auf die ansdrflelclidw Zmdebening, dass in den Sitsongea fosi

BechtssebntsTerbande ttberbaapt niebt gesproebea werden darf, Ilsit sish

der bisherige erste Vortitsende bestimmen, dieses Amt wieder so flbcf'

nehmen. Die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder vollzieht sich rasdi

und glatt und alle Gewählten nehmen danliend an. Der Vorstand seus

sich sonach zusammen ans;

Dem ersten Vorsitzenden; Prof. F. Scb m i d t-Karlsrulie,

dem zweiten Vorsitzenden: Herrn U. Maas- Frankfurt a. M.,

dem protokollirenden Schriftführer: Herrn Dr. E. W. BachDe^
Pliuigstadt,

dem eorrespondireBden Sebrififllbrer: Herrn Tb. Haake-Frsak-
fnrt a. IC.,

dem Cassenwart: Herrn C. B St t eher -Frankfurt a. M.,

dem BQcberwart : Herrn W. Scb r öder- Frank fnrt n M.,

nnd den Comitemitgliedern : Herren C. Huf- Freiburg i. Br.,

W. PöUut-Darmstadt, Dr. C. Kl ein §cb m i d t-Darmatadt, W. Rumbier-

Wiesbaden, E. Blum- Frankfurt a. M., F. W. Geldmacher-Frank-
fnrt a. M. nnd F. Si eben Iis t-WArzbarg.

Der Vorsitsende Terkflndet l^eranf die vom Vorstande beseUoiMSt

Prlmiimng der anr Anszeidinnng von ihren Prtneipalmi oigesehlsgsaes

langjithrigen, trenen Mitarbeiter. Es wurden anerkannt:

Eine echt silberne, vergoldete Medaille:

FrMTjlein Henriette Frass, bei Herrn Biebenlist-Wftnbaig.

25 Jahre thfitig.

Je eine bronj^ene Medaille:

Fräulein £. lieinhaidt, bei Herrn Tb. äehahmann & Sohs*

Karlsmbe, Ib Jabre tbätig.

Herrn Kilian Hnb, bm Hern Siebenlist-WUrabaig, 15Jaliis

tbitig.

FmuMn Margarethe Fraass, bei Herrn Knntaemftller^Bsdas-

Baden, 12 Jahre tbätig.

Herrn Job. Kayser, bei Herrn C. Bnf*Freibnrg i. Br., 10 Jahn

tbfttig.

Herrn Rieh. Lttmmle, bei Herrn H. Brand sep b - Ötattg^n,

10 Jahre tbätig.

Herr Dr. Bflebner beriehtet über einen Fall von Vergiftaag

mit Agfia'VerfltIrker, der weiter niebts sein soll als eine Misehnag tss

Qaeckstlber-Sttblimat mit Natrinmsnlfit. Es ist daher grOsste Veniebt

geboten.
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Der VonitMiide bllt daraaeb Minen nngekfiodigteo Vortrag Uber

die Ürnwandlnng eebwaraer Bromiilberbllder In farbige. Er ftbrt etwa

Folgendes ans: Neben rein lebwarien, matten Bildern bevorzugt der

beutige Gescbmack farbige» die man auf verBcbiedene Weiie bersustellen

Bich bemüht. Abgesehen vom Pigment druck ist es m^fjUch, mit Brom-

BÜberpapieren , die sich fo leicht verarlieiten laBeen, farbige Bilder in

einer Keihe HU3prerhender Töne zu erzielen. Die We^^e sind: 1. Er-

zeugung eines wärmeren Tone« gleich bai der Entwicklung — entweder

mit auBserordentliebTerdttnntem alkaliiebenEntwickleroder dnrcb stark Ter-

zögernde Znsltae, wie Cbtorkalinm und Citionenanre som Oialat*Ent-

wiekler; 2. Bebandlong der normal entwickelten, fizirten und alannirten Oo-

pien in einem etwa 50" Cheissen Alaun-Fizirnatronbade (100 g Flzimatron

4- 700 g Wasser -\- 10 g Alaun) so lange , bis ein schöner Sepiaton,

der haltbar ißt, auftritt (Dauer ungeföhr 20 Minuten); 3. Tonen der

fertigen, vorher sehr gut tisirten und vortreülich gewaschenen Bilder

mittelst Uran -r rothera Blutlauf^enBalz, bezw. rotben Rhitlaugensalzes

-|- citronens. Eisenoxydammüniak oder mit KupfersaUeii und dergleichen.

Doreb dieses Tonen, das gleickseltig eine Veratirkung im Gefolge bat,

lesern sieh bmnne nnd rothe Fflrbnngen in ersekiedenen Abatofongen,

sowie blaue vnd grflne berstellen. An der Hand von Beispielen nnd
dnrek praktisebe Vorffihrungen crltatert der Vortragende die verschiedenen

Tonungen, beepricbt die Bedingungen, um sichere, gute Besultate zu

erhalten, und macht Angaben über die Haltbarkeit der getonten Bilder,

i ür den nahezu einstündigen Vortrag erntet der Eedner lebhaften

Beifall.

Nachdem noch prächtige Bilder auf einem neuen Mattpapier vun

Tnnzn-Ijaiisanne, die theils mit Gold, tbmls mit Uran getont aind, die

Anfinerkiamkeit anf sieb gelenkt haben, ladet der Vorsitsende Ar Nach-

mittag, Vi^ Besnehe des Blitsliehtaleliera von Herrn E. Blum
ein und eeUiesat die Generat-Versammlnng gegen Uhr mit alU

seitigem Danke.
Die Mehrzahl der Theilnebmcr vcreini^'te eich hierauf zu einem

gemeinsamen Mablc und gab t>ich kurz vor \/ .A Uhr ein Keudez-vous

in dem SusBerf^t xoru^hm, geschmackvoll und behaglich eingerichteten

BUtzlichtatelier (.Patent Köst) des Herrn Blnm. In sehrzuvorkommen-

der Welse Ton dem ala rflhrig und weitansschanend bekannten Inhaber

empfangen nnd geleitet, findet sanieliat eine eingehende Beaiektigung

und Erklgmng der Anlage statt» dann wurden die Beancher mit gutem
Mocca und Clganen in noch angenehmere Stimmnng versetzt und
schliesslich gruppenweise bei Blitzlicht pbotographirt. Gegen 5 Uhr Ter-

absehiedete pich die GescIlBchafr nüt beätcm Danke von Herrn Blum
und folgte der freundlichen Einladung dca Ehrenpräsidenten, Herrn

Uartmann, zu einer Kegelpartie in den schönen Ränmen der Bürger-

Gesellscbaft. Hier verflossen die Stunden bei kräftigem Sport in frOb*

lidwter Laun« gleloh Minuten, bis die inr FesttaUsl nngeeetste Zeit sum
Anlbrucbe mahnte. Prof. F. Schmidt,

L Vorsilsendor.
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Bericht über das Stiftungsfest

Abesda um 8 Ubr Tersamraelte man eich wieder im Vereintloede,

um den Tag in fröhlich-festlicher Weise za beschliessen.

An schöner Tafelrunde hatten pich ca. 40 Personen eingefunden

und sclbBtredeiid fehlte dHrunter auch nicht das schöne Geschlecht,

ohne welches eine derartige Feier der eigentlichen Weihe ja doch entbehrt.

Der Vorsitzende eröffnete die Reihe der ofticieilen Toaste, indem er die

Vemmaalnng begrüsate und auf die gedeikliehe Znkmft dei Verriaea

sein GIm lehrte. Sodann bnehte er die eingelanfisnen Glllekwnueli«

Tel^nunme von Herrn Regierangerath L. Sehrank in Wien Namens
der Wiener Photographiaehen Oesellschaft und dem Photographischen

Verein in Berlin unter grossem Beifall zur Verlesung. Herr Haake
gedachte der .7iibi];iimipntT??teniing, und als besorptor und immer eif-

riger Förderer des Vereines glaubte er diese Gelegenheit benfitzen zu

Süllen, ndas Eisen zu schmieden, so lange es noch heisa ist*. Au«
diesem Grunde legte er mit passenden Worten den Mitgliedern ein

i^Blanbaeh'* vor, das eich aber bei näherer Betraehtnng als ein „Greld-

bneh* entpuppte, aar Zeiehnnng eines Garantiefonda für die Jnbüinmnns-
Btellnng. Herr Haake that damit keinen Fehlgriff, denn naeh koiaer Zeit

waren die Zetehnnngen in einer Höhe vollzogen, die das Zustandekommen
der Ausstellung nun als gesichert erscheinen Hess. Herr Dr. E. Büchner
dankte alsdann Herrn Professor Schmidt für die Annahme der Wieder-

wahl, wodurch der Verein getrost seiner Zukunft entpeijen sehen kenne.

Der Vorsitzende ergriff nochmals das Wort, dankte und bat den Vor-

stand sowie alle Mitglieder, ihn in diesem Jahre mehr wie je kräftig

an nnterstfitaen, damit die Ansatellung glanavoU an Stande komme.

Nieht nnerwfthnt darf bleiben, dass der Vorsitsende aneh des

Herrn Regiemngsrathea L. Seh rank in Wien in beaonders heraliehen

Worten gedachte.

In seiner bekannt liebenswürdigen nnd hnm<MrvoUen Art ge>

dachte der Ehrenpräsident, Heer Hartmann, der Damen nnd Herr

Schräder des Ehrenpräsidenten selbst, der trotz seines hohen Alten

sieh immer noch die jugendliche Frische bewahrt habe.

Fftr den unterhaltenden Theil hatte der immer rührige Herr

Hanke «resorgt, und auch ihm wurden Worte de? Dankes dafür von

Herrn Blum dargebracht. Dieser riicil zertiel in «inen miiKikali?p!ipn

und einen humonstischen. Im mu^=i kuiiHrhen Thei]e eriVeuie uns Di - r

Mitglied Herr Opernsünger G. Weber mit einigen herrlichen Liedern,

nnd Herr Correggio mit seiner HdMoawQrdigen Toehter dnreh voH*

endete Fldten> und ClaTierrorträge. Ein FlGtenspiel, wie das des Hern
Correggio, bekommt man nicht leicht wieder an Iidren. Seine Be-

gleiterin entzückte dann späterhin noch mit einigen Clavier>SoloTor-

trägen. Der humoristische Theil lag in den Händen der Herren Neid-

hold und Deitenbach. Letzterer entpuppte sich u. A. auch als ein

i>chnellzeichner ersten Hanges und die Duette der beiden Herren,
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nainentlich als SrhuRterjungen, stellten einen hohen Arippruch an unser

Zwerchfell. £s war spät — ja eebr spät — als man sich endlich trennte,

aber jedem Theilnehmer wird dieier gemtttblieha Abend noch lange im

GedftelitiiiMe bleiben. Dr. E. W. Bfl ebner.

Wiener Photo-Club.

(I. RenngiiMe 14.)

Vollversam m 1 ung vom Montiig, den 2. Octuber 1699:
Um 7'/, Uhr Abends i rftflfnet <\er Vorstand, Herr Wolfb«1ier, die gat

besuchte Versammlung und iheilt Folgendes mit:

Von nan an werden alle Mittneilungen den Anaaebiusea an die Mit-

plleiler in Beziij: Jinf Vcrsnninilunijon und Voi(r?if^e auf dem >jchwarien Hrett

im Ciabheim afficbirt, feiner jeden Dienstag in der Sportrubrik des «Wiener
Tag) latt* vnd jeden Freitag im „Neuen L iener Abendblatt" V(r8frentKeht.

Rundschreiben und Einladungen werden von nun an nur au» bcsondereti An-
lässen versendet. An Stelle des b« ruHii-h verhinderten Herrn Lech ner wurde
Herr Beirath Swoboda zum Bdchcreiwart bestimmt und liegen von nun an
alle die Bücherei bi treffenden Angelegenheiten in dritten bewähiter Hand

Im A*(1if>r wurde eine provisorische Atelierordnung afficliirt. Die ^Tit-

gliedcr wenun oräucht, sich genau nach dieser Ordnung zu hnlten und nlle

im Lanfe der nächsten Zeit »ich ergebenden Mftngel derselben dem Atta«

scbnsse mitzutheilen.

Der btttherigti technische Leiter, Herr Baumgnrtner, «cbeidet «us
seiner Stelluni^ und tritt mit 16. Oetober Herr Aafner an dessen Stelle. Die
Mitgliedfr wfrdt-n dxber ersucht, Ms atif Weiteres ihre Mitgliedskarten bei

sich zu tragen, um sie gegebenen Falles dem neuen Leiter vorzeigen zu können.
Zar weiteren Forderung der Im sebönsten Anfsehwange begriffenen gemtttb-

lichen, allaben nit iLen Zusammenkünfte der Mitf^Heder wurili- « in ri inino .-m-

geschafft, das im Empfangssalon den Mitgliedern zur fleissigen Benutzung zur
Verfügung steht.

Als neue Mitglieder begrüssen wir in diesem Monate die Herren: Oihmar
Bacher, Privntier; Knrt Khrlich, Krufmann; Adolf Fr .i n k 1, '^ecrrtSr d.

Ass. Gen.; Richard Ehrenfeld, Procurist; August Fflzmanii, k. k.

Rei- )inn II g.srath and Torstand des Scbubertbandes; Karl Heller, Fabrikant;
Jleinriih Hermann, Grosshandlnnga-Proonrist ; Josef May, Comptoiritt;
Heinrich Saruba, C'afetier.

Am Sc'hlnsse seiner Mittbeilnngen ersncbte der Torstand Herrn S. StQpbl,
Ingenieur der Firma Schulineistor, -finf» Dpmnnstrationt n fiber Rttntjrfnstrahlen

an beginnen, lad aber vorher Herrn Med. Dr. KOlbl ein, einige ei klärende

Worte über Katbodenstrablen Überhaupt und X-Strablen Im Besonderen tii

sprecben.
An <*er Hand von achematischen Zeichnungen erklJirte hierauf Dr. K ö 1 b 1

dat Sntataben der toib negatlTsn Pole tmgebendin Kstbod«ifctr«hIcn, die in

einer VaenuDirObre bestimmte fitellen dw Glaswand mm PhospboreecIreD

bringen.

Diese pbosphorescircnden Stellen, die man im Aligemeinen unter dem
Kamen «Antilcatbode* znsammenfaast, senden nnn Iluvriteita Strablen ans,

unter denen sich eben die X-Str.-dilf n lu fin'len.

Die X-.^trahlen nind unsichtbar, sie bewirken ein Aufleuchten daoresceuz-

(Übiger K<>rper, wirken ebemiseh anf die pbotograpbiscbe Platte ein nnd
breiten sieh geradlinig aas.

Sie zrigpn kt-im- retrelmSssirje K( flexion, die Snmmlnng «ler X-?^tralilen

durch Linsen oder Hohlspiegel ist in Folge dessen unmöglich. Jeder Körper
Ist mebr oder weniger (Hr die X-Strablen dareblJUsig. Im Allgemeinen kann
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man annebineii, daM nntor ROrpern Ton gleieber Didre diejenigeo an
wenfjrsten durchlfiHsip sind, die das höchste 8j)ecifi*che Ot wicht haben. So i»t

z. B. das Blei, daM eiu sehr hohes specifitfchen Gewicht hat. fast ganz nndarch-

Itaaig fflr Z'Strablen und wird daram auch in der Badiographi« sa Bleodeo,

Sohntsklatan «te. Terweiidet

Die X-Strahlen siml transversale Aetberschwingungen und wurden am

nitravioletten Ende des äpectniois eingeordnet. Ihr Mangel an Brechbarkeit

wird darauf ztirückgeführt, das« sie eehr kleine Wellenlängen haben, nimlieh
vnn nur 0 014 Mikron (Mikron = 0 001 Millimeter), nnd dass diese kleine»

Wellen nngehindert zwischen den doreh Aether felrennteD Moleefllea der

Körper bindurchschlUpfen können.

In Beaug auf die VacuumrOhren ftir die Erzengnng von X>8trabien

erwähnte Dr. Kölbl, dass der zur Erzeugung von Kathodenstrahlen snd
Phosphorescen?; der Antikathode eben nöthijje Grad von Liiftverdünnongr in

der Köhre noch keineswegs die Erzeugung von X-Strabien bedingt. Diese

entolehen erat bei einer gans bedentenMn Laftverdflnniing, bei ^nem gaai

unmessbar geringen Luftdrücke, der einen sehr viel höheren Widerstand be-

deutet und eine Funkenspannung von einigen Centimetern erfordert. Daa hohe

Vaeuum «ird durch die Quecksilberlüftpainpe unter Erhitsang der RObre in ne>

dendeui Oel hergestellt. MerkwürdigerweiHe wird das hierdurch erzielte Vacnna
und damit der Widerstand der Köhre durch' längeren Gebrauch allmählich hfiher,

zuletzt so hoch, dass die Btfhre unbrauchbar wird, da die Funkenentladungta
den W9g nm die ROhre bemm den durch dieselbe TorsiebeB. Bolebe dueh
längeren Gebrauch luftleerer gewordene Röhren nennt man pliart^. 8ia Ttr*

zehren mehr Strom und liefern flaue Bilder.

Eine Zeitlaoif kamt man in dieaem Stadium dnreb kflnatliehe Beisnitld

das Vaeuum orttbargaband vermindern. Durch Erw&rmen mit einer Spiritus-

oder Gasflamme werden noch Lufttheilchen aus der Glaswand in die Röhre

getrieben und diese dadurc* jxcitirt. Man hat auch eiu innen mit Gljeerin

gefälltes Holzrohr Aber das Ansatarobr der Kathode geaehoben, tun dur^
Feucbtipkelt den Lnftmanpel zu ersetzen. Femer hat man neuerdings Röhren

mit «regulirbarem Vaeuum" construirt, in welchen eine Substans, Phosphor,

Kali perroangan. etc., in einem Bobransati deponirt ist, die be! Erwirmmg
Gas in den Innenraum der Röhre abgibt nnd dadurch eine Zeitlang die ent-

standene „Härte" herabsetzt. Schliesslich hilft auch das nichts mehr, soodsra

bei sonst noch brauchbaren Pulen und nicht zu stark geschwärzter Glaswand
nur die Eröffnung, frische Zufuhr von Loft und neuerliches Auspurapen.

Zum Schlüsse erläuterte der Vortragende noch die Verwerthang der

X-Strah|en in der Medicin und Industrie.

Nachdem Dr. Kölbl seine Ausführungen beendet hatte, demonstrirte

Herr StOpbl seinen RubmkoHf •Inductor von 80 cm Funkenlänge und

circa 5() 0(K) Volt Spannung, den Quecksilberunterbrecher mit seiner auf

dem System der schiefen Ebene beruhenden Einstellvorriohtung für das gleich-

missige Leucbten der BObre, femer alle aum Böntgen-Instnimentarium ge-

hörigen Apparate, darunter die Volt-Ohmröhra und einen grossen Fluorescens-

schirm. Bei ausgeschalteter Beleuchtung Hess Herr StOphl dann einige Zeit

den Inductor arbeiten, und das glänzende Fnnkensprtlhen erregte allgemeine

Bewunderung. Darauf wurde die Tolt-Ohmröbre eingesebaltet und aum ruhi^a
Fluoresciren gebracht Nun begannen die Durchleuchtungen. Es wurden fiut

alle menschlichen Körpertheiio durchleuchtet und am Chlorbaryumsehira
deutlieb siebtbar gemaebt. Besondarea Interesse erregte die über eine Viertel-

stunde währende Durchleuchtung des Brustkorbes eines kleinen Knaben. Voll-

ständig gelungene radiographische Aufnahmen wurden von einigen Händen,
Uat«p- und Oberarmen, Gelenken etc. geäugt.

Herr StOpbl war llberbaupt unermitdlieb und kam der Rtetgen-

apparat durch zwei Stunden fast gar nicht zur Ruhe, aber auch die Auf-

merksamkeit der Zuschauer blieb stets auf das Höchste gespannt. Zum öchlasse

wurden noch ein Begensobirm und einige OeldbSraan oureblanabtat, darsa

magerar Sebattan aUfamaiaa H^tarkait erragtan.
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Nachdem der VonUnd Herrn 8töphl und Herrn Dr. KOlbl für ihre

Bemühnnjen den besonderen Dank ansgesprochen hatte, lOste sich die Ver-
sammlung auf, nicht ohne vorher den Wunsch ausgesprochen zu haben, im
Laute der nächsten Zeit, diese so interessanten Demonstrationen neuerdings
zu sehen.

Ein gemüthlicbes Souper im CInbheime hielt hierauf im Vereine mit
Herrn 8t{)phl noch eine grosse Anzahl ron Mitgliedern in fröhlichster Stim-
mung durch längere Zeit beisammen.

Montag, den 9. October, fand eine Zusammenkunft der stereoskopischen
und Skioptikongruppe statt. Die Mitglieder dieser Gruppe waren vollzählig

erschienen und hatten zahlreiche prachtvolle stereoskopische Aufnahmen mit-

gebracht. In kurzer Zeit war dann auch eine improvisirte Stereoskopen-
Ausstellung arrangirt, die lebhaften Beifall fand. Viel bewundert wurden auch
die meisterhaft colorirten Skioptikonbilder des Mitgliedes Herrn KnOfler. Der
Vorstand der Gruppe, Herr Wuudsam, machte hierauf im Vereine mit den
Herren von Schmoll und Hirsch mehrere Diapositive mit dem neuen
Reproductionsapparate für Stereoskope, die als tadellos zu bezeichnen waren.
Der Vor!»tand.8tellvertreter der Gruppe, Herr Loewe, war durch das Ein-

treffen eines kräftigen .Stammhalters — Karl heisst der jüngste Gummidrucker —
am Erscheinen verhindert. Den Schluss bildete auch hier ein gemUtbliches
gutes Souper im Clubheim. Einige musikkundige Mitglieder, besonders Herr
Wogrintsits, besorgten inzwischen auf dem im Empfangssalon befindlichen

Claviere die Tafelmusik.
Sonntag, den 16. October, fand ein von Herrn W u ndsam veranstalteter

Clnbansflug nach Eichgraben statt Es betheiligten sich 14 Mitglieiler mit
fast ebensoviel Apparaten. Da die Herren vom Wetter sehr begünstigt waren,
so fiel die pbotographische Ausbeute auch reich aus und befinden sich unter
den Aufnahmen wahre Prachtbilder.

Dr. J. M. Eder: Ausführliches Handbuch der Photographie.
II. Auflage, 15. Heft (IV. Band, 4. Heft). Verlag von Wilh. Knapp,
Halle a. S., 1899.

Ea entspricht ganz den ungesunden Verhältnissen, die in Deutsch-

land durch die jetzigen agitatorischen Bewegungen und Expansions-

gelüste geschaffen wurden , dass sich ein literarisches Ereigniss von

hoher Bedeutung vollziehen konnte, ohne in der Fachpresse einen ent-

sprechenden Wiederball zu finden.

Mit dem 15. Hefte des Eder'schen Handbuches ist das grösste

und wertbvollste Werk , welches die deutsche Sprache über Photographie

besitzt, vollendet worden.

Dieses Scblussheft umfasst die photographischen Copirverfahren

mit Mangan, Cobalt, Vanadium, Blei and Zinnsalzen, ferner mit Asphalt.

Ganz abgesehen davon, dass die Verwendung des Asphalts in dem Pro-
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eeM6 foik Orell, Füttli & Co., jetzt Photoglob, in Zürich eine

hervorragen de prftkt)«f!ie Verwendbark* it pefüntien bat, dürfen auch

di<> til)ri^en biider^ruticniien Sabstancen in ' ineia i^ueiienwerke Toa der

VolieiHuiiigkeit dit-prs Handbuches nicht fehleu.

Vor dem EiBcheinen dettseibeu begnügte man rIcH mit der Be-

HchreibuDg der übiicbeu techniscbeu Procease uad lies« damals alle nicht

pnktMeh augefibtea Mtdiodeii fast nnboMiitet. Fttr d«ii Foneher und
ExperiiMiitetor aber iffe «U« KanstniM der adMinbar Bebeuiddieben
Reactionen von groHem Warthe, denn der Fortschritt nimmt blnfig von
Stellen Beinen Augangepnakt, wo man aaine Entwieklong am wenigsten

erwartet.

Er liept nan im Plane des Ed e r'schen Quellenwerke?, auch diese

heute wcsentlieli theuretißch iiittreseauten photochemisclH n l'acta sorgsam

Btt regtstrireu, da diese in Zukunft vielleicht in CLberraachender Weise
in die Praxis übergehen können.

Wie »ehr das Uaudbuch, dessen I. Band noch im Jahre iö^l
eveebien, den BedUrfnieien der Zeit entapraeb, leigt wobl du Umatand,
daea von dem III. Bande inawiiehen die 4. Aaflage veranetaltet

werden mnsste, femer, es atieh sum Vorbilde ähnlicher umfassender

Werke wurde, s. B. im Jahre 1892 des «Trait^ £iiejclopediqae*

von Charles Fahre in PKris«, welcher sich in seiner ganzen Anlage

dtr Arbeit Eder's auBchliueat. Fügen wir hinzu, daes der V'erfas^r

Vom Jahre I8ö7 an durch die Organisation und Ausgestaltung der

k. k. Graphiseben Lebr* nnd Vermeheanttalt in Wien vielfach in der

Vollendung seinea Bnehea gehindert wurde und aneb andere literariaeba

Verpfliehtnngen an erfllllen hatte, ao mnae man ihm zu dem nunmehr
eo erfolgreieb * an Stande gebnchtea, grundlegenden Werke beglflek>

wflnschen.

Ea laff an der Hund, duss ein so groesartig entworfenes Werk,
welches gewissermassen einen Sprung in's Ungewisee bedeutet, au< h für

den Verlag einer kühnen und weitblickenden Pergönlichkeit bedurfte.

Das V^erdieust, dieses Unteruehmen mit der uöthigen Energie gefördert

SU baboi, fült der Firma Wilhelm Knapp in Halle a. 8. an, und nrnn

mag die bewältigten Sehwierigkeiten in den Sehwaakongen erkennen,

die sich bei den aucceeuiven \aflagen herausstellten. So war die erste

Auflage noch reiehlich mit Heliogravüren, ja Lichtdrucken und Photo-

graphien aupgestattet, welche bei dem nncbmH?igen Anschwellen des In-

haltes den Preis bo sehr eriiuiien muBsten, daes der Besitz nur wenigen

„Auserleseueu" sugänglich geblieben w&re; auch scheint der Umfang
nnd die GHederong gar nieht Yom Anbeginne in der sehUesslichen Aas>

dehnnog festgestellt gewesen su sein. So findet sieh dasselbe S«Alusswort

bei dem 14. uad bei dem 15. Hefte des 17. Bandes.

Die Lil»eraiitit, mit weteher die Verlagshandiung steh den In-

tentionen des Autors anschloss, ist nieht genug anzuerkennen, denn ihr

verdanken wir die splendide Ausstattung sowie die Freiheit, in der sich

der Autor bei seiner, im besten äinoe des Wortes nationalen Schöpfung

ergehen konnte. L. Schrank.

biyitizüü by GoOglc



Nr. 470. Pbotographiflche Correspondenz 1899. 673

Lehrbuch der Photographischen Chemie und Photochemie.
Von Alexander Lainer, k. k. l'rofeasor an der k k. Graphischen Lehr-

md yerrachS'Aiwtelt in Wt«n, II. Theil, Organuehe Chemie. Enie
Abtheilang: Chemie der IfethanderiTate; «weite Abtbeilvng: Beniol-

derivAte. Verlag von R. Lechner (Wülielm HflUer), k. n. k. Hof*

«nd UniTernato-BoehhendliiBg^ Wien, 1899.

Wir haben im Juoi-Hefte dieser Zeitschrift S. 364 Luoer*!
Anorg^anische Cliemie besprochen, nun liegt uns «uch dtp orfraniache

Chpniie vor, und wieder hält das liuch weit mehr als der l itcl ver-

spricht, denn ee gchikiert nieht nur die Constitution und Eigengchafton

der Fettkürper und arumatiacheD VerbinduDgen, oder ihre Umbildang
ra neuen Körpern, tondem es gliedert eieb flberel! die tedioieehe Yer-

wertbnng an, nnd sw«r in einer Aufllbrlichkeit, die fttr den Pmktiker
hinreieht, nm demeeh an ezperimentiren.

Die Methanderifite oder Fettkörper sind im Petroleum oder Erdttl

gegeben, und da dieaet das Endprodoct eines JabrtaaBende endenernden

p»-'>1(>L'!««cl)*-n Procesees der UmlMldnne von ^^eethieren ist, so führt ihr

Siäii: luum in'e Thiorreich, während die Benzoiderivate ale De^tillfitions-

producte der iSteinkoble ihren idealen Ursprung aus der biemkohien-

flora herleiten.

So iit Bensin nie DeitiUntionsprodnet dee Petroteome «In Ab*
kOnmling der TOrweltliehen Panne , diw Bensol als Beetandiheit dee

Stelnkohlentheeres dn Urenkel der jangfrftulichen Flora. Einer der

wichtigsten Körper der Methanreihe in photographi^cht^r Bcziehunp

ist der Asphalt, welcher in dem Werke eine ausführliche und der

Wichtigkeit enteprechende Daifttelluncr erfährt.

In der PhotoUthographie mit At^jiiiait war der beutige Gummi-
druck dem Princip nach Torgebildet. Durch Uebereinanderdruckeu

mdirerer in Tenebiedeaer Kmft anf lithographleehe Sttine ftbertragener

Bilder einee Negative, wovon die monotoneren in liditer Farbe, die

knrs ezponirten in dunklerer gedmekt wurden, brachten lebon 1865
die Gebrüder Burchard in Berlin hübsche Halbtonbilder zuwege. Auf
glatten Unterlapen Inspen sich im ABphaltverfMhrpn nur Strichzeichnungen

reproduciren , denn nur, wenn die Koruapitzen gekörnter Steine durch

Schleifen mit Pulvern freigelegt und geätzt werden, erhält man druck-

f&hige Halbtonbilder, leider von einer Unvollkommenbeit, die man, wie

im Onmmidmek, nur dnreb Ueberainanderlegen von mehreren abgestuften

FlarbentOnen besiegt.

Dieiee ist der fidilfliselpnakt dee Proeeesea, nnd es germeht dem
Verfasser zum Lobe, das er dies mit deui Blicke des Praktikers heraus-

gefunden hat, denn nur so konnte sich der Asphalt flberhanpt in die

graphische Kunst einbürgern.

Eine ausführlifhe Hehnndlung finden im Weiteren die photo-

graphisch wichtifffTi Sultptanzen : Alkohol, Aether, Gljcerin Formaldehvd,

Aceton . Ameigeiisuure, heaigeHure, Bleizueker, die Oxaieuure und das

Ferrioxalat \ letzteres in seinen Beziehungen zum Platindruck nnd als

Bntwiekler.
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FLini- spätere, sehr sorgfältig bearbeitete Grui j c uiafaBSt die Bild-

träger, Starke and Gammi. Hier findet sieh Alles geeatumelt, waa über

Gummidruck yerOffentlicht wurde. Pjrozilin, CoUodtumpapier werden

•beafiült, ibrar ttelmitdieii Wichtigkeit «ntapneliMid, in gaai Toisflg-

Udi«r Wtiw bduuidelt.

Die CImm d«r FettkOrper uxkd ihre teehnologieebft VerirertliaBg

bildet dealnbalt der ersten Abtheilnog, die carbocjkltaefaen Koblenetoff-

Terbindungen , n&mlich Benzoldenyate, Pjridinderivate, femer Bitter^

gtofTe lind FftThstofiTe, Oflp nnd Harze, T^arkf, AlbuminptofFe and Albu-

minide werden in der Abtheilung II vorgenominen. Was nun die Nomen-
clatur der aromati»cben Verbindungen betrifft, so ist sie ohne Ver-

ebnldeii dat ProfBMore Leine r etwea iprilde, und men mnaa «ich an
Beeeiebnvngen, wie ditolyltetraesoenlfoaenret Netron, gewi^hnen; die

der Pmzia engebOrig«n Bntwiekler eni der Pbenoignippe fahren je toU
gtre Nemen, welche durch Uebung allgemein mundgerecht sind. Hierher

treb^r**" Ha? Para-amidopbenol
,

Rodinal, Metol und Glycin, Amidol,

Breuzcatechin, Ujrdroehinon. Ortol, PyropRllol, Eikonogen. Die Theorie

der Entwickler, die Reoepte für die Praxis, kurz, dieser ganze Complex
ist mit Liebe, Gesehickliehkeit und Sacbkenntniss durchgeführt.

Bei dem Capitei Farbstoffe wird mau durch die Mittheilung über-

reaebt, deas die Deiateilnng dea beiUieben Benaibiliaetofa Gbloropfayll,

weldien nea biaber ena Imoieqprlla oder Myrte aztrabirte, enk beaten

ena geneineiD Spinnt nit baiaaani Alkobol geaebiebt.

Mit groeser Vorliebe lat des Capitei: Verwendung dar Fnrbetofia

in der Photographie und Reproductionstechnik ausgearbeitet. Hier findet

die nrthochromatipt'lif» Photographie eine pehr cincrch'nfie Bearbeitung.

Beim DreifH^hp!^iI uck gefällt uns am besten, was in dem Lehrbuch

nicht erzählt wird, indem manche verwirrende, theoretische Ansichten

mit Stillschweigen flbergaugcu werden.

Mit Harnen nnd Fimiaaan bat Leiner aelbat Ilngere Zeit experi-

mentirt nnd einen Ton ibm erfundenen Mattlaelc mit Totnol im Jnbre
1891 in dieaer Zeitaehrift pnbüeirt, daher trägt dieses Capitei speciell

den Charakter per«önlicher Erfahrung. Dies ist auch mit den auf Albumin
and Leim beruhenden Methoden (?er Fall, welrho den Abschlose bilden.

Als Anhang gibt der Vertasser den analytischen Gang zur Auf-
findung der Bestandtheile eines anorganischen , in Wasser löslichen

Balaaa, wie er an dar k. k. Orapliiaeben Lehr- nnd Veranebannatalt in

Wien eingehalten wird.

Alle dieae flflebtig angedenteten Momente adgan, daaa Profoaaor

Lainer aeiner organischen Chemie ebenfalla den (äankter einer pboto>

chemischen Technologie gewahrt hat, indem er in das wiaaenaebnft»

lirhp System iKu rnll die pmktiaehe Nntabarkeit der einaelnen KOrper
einsuÜechten verstand.

Was Bädekcr dem Reisenden, das ist La in er'? Chemie <^pm

photochemigchen Techtulier; es fflhrt ihn durch das ganze Gebiet, und
gelangt mau zu einem iutereseanten Punkte, dann gibt er über den*

aelben die erschöpfendatan AnakQnfta*
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Wir wfiDBcben dem trefflichen Werke die Verbreituog der rothen

Beuehandbacher und auch, dMt die fsit fBlndlidie Haltung der

dentieheii Sortinentebvchliaadliiiigen gegen Oateneichiiehea Verlag end-

lieh einer betMien Slimmnng Plate machen möge, da wir ja ale

Autoren nnd Conenmenten in eo hoh«n Orade die Achtung deutscher

Verleger genietaen. L* Schrank.

Rathgebor fOr Anfftnger Im Photographlren. Von Havpt-

auurn Lodwig David. 8. und 9. Anfinge. Verlag Yon Wilhelm Knapp
in Halle a. d. 8. 1899.

Es liegt uns hier eine der pbotographitehen Jngendschriften vor,

welche den Vorzug besitzt, da?? der Autor zu den routinirteeten Prak-

tikern gehört und nun eine sorgfältig: bearbeitete Neuauflage seines

früheren Leitfadens auf den Büchermarkt bringt. Die reichlichen Illu-

strationen, diu den Text ecbmückeu, verrathen einen feinen Geschmack

in der Wahl nnd dienen nicht wenig daen, den Anftngem in aeigen,

welche Motive photographiich erwerthbM' sind.

Anniehmen wollen wir hier S. 102, Fig. 57, Miss. Bor nett,

weil es auch hübsehe alte Frauen gibt, Fig. Ö8 ein Kind, das zwar
«n sich lieblich ist, aber fehlerhaft in eiii<>m zu engen Räume einge-

schacbtelt wurde. Ö. 125 den vergleicbeweiy ungeschlachten, zu Tode

gehetzten Holzschnitt, dann bei den Vollbildern das Brustbild von

Weimer, in welchem der Teint die Modellirung fälscht nnd die rechte

Seite eich nicht vom Hintergrimde abheht, femer der .lesende Herr*,
iron Crooke, der so edir in die Leetllre vertieft ist, dass er, in einer offenen

Gallerte sitzend, die Kllte nicht merkt, die <» einer Schneelandschaft

auf ihn eindringt, und welcher durch eine unmotivirte Lichtquelle von

rückwärts beleuchtet wird, daps p!» aussieht, als ob das Licht zum Fenster

hinaust'alleii würde, anstatt durch ÜHj^yelbe hevein.

Da jedoch das Büchlein 83 Texi-iiiustrationen enthält, so ver-

schwinden diese wenigen Kakophonien unter der Masse des wirklidi

WerthToUen.

Was nun den Text betrifft, der in seiner Klarheit wohl das nn-

eingeschrinkteste Ijob verdiMit, so ist hesondesa interessant, was der

Verfueer, als einer der berYorragendsten Vertreter auf dem Glebiete des

Gummidruckes, über dieses Verfahren veröfTent licht, zwar Aber die Art,

wie der Halbton im Gummidruck entsteht, erführt man auch hier nichts

als die Behauptung, der Gummidruck beruhe auf dem gleichen Principe

wie der Pigmentdruck. Dieser Spruch ist jedoch nicht richtig, denn der

Kohlednick entsteht durch ein Belief, welches Mch innerhalb der ge»

Urbteo Qdatineschicht in Folge der Lichtwirknng gebildet hat. Dieses

Relief freilegen, heisst „Entwickeln", und die Schichte mnss an diesem

Zwecke von der ursprünglichen Unterlage abgelöst werden und bildet

dann die Keliefkarte des copirten Gegenstandes; beim Gummidruck
koajint das Relief gar uicht in Betracht. — AbKesehon von diesem

Lapsus, wird in vorzüglicher Weise die Technik des Gummidruckes, wie

er eben landesflblich ist, erörtert. Die Gopie eines Gemäldes von irgend

einem Galleriebilde, wie sie nns Hanfstaengl oder Brann in Domach
in Figmentdruck so Tansenden geliefert haben, ist im Gummidruck ein-
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fach aDmOglicb. Doch für Copien Bach TergiOMerton Negatmo, aa4

wenn die Töne mehrfach flbereinander eoptrt werden, kenn man mit

Geduld und Mühe schon bemerkenswerthe Resultate erzielen.

Hier ist auch die glänzendste Partie des Capitels G u m m i d r u e k.

und wir führen einige Stellen an die für AttffaasuDg und Vortragi

wetee des Verfassers charakieneiiäch sind :

Das Gumtnivtrjahim leidet an dem Ueöelstande^ dass man mü
einem Dtwke Mil die ffante Tcmeala de$ Negatita im Bilde erhaUm

kann, gleichviel ob man wenig oder viel F^rhe für tbn Au/tlrieh nimmL
Dae Bild tcird daher enitcedir ßau oder peehig. VolUndeU GymmibHier
lassen sich nur durch mehrfaches Veit reinanderdrucken erhalten. Hierzu

tcird das erste Bild nach dem Trocknen ein zweites Mal, eventuell noch

ein drittes Mal mit genau (?) dersdhen Chnmigummifarhe überstrichen und

gedruckt. liei diesem Vcrfuliren muss das €opirpa]>ipr ftuas kleiner ak

das Neyaliv gesehn itUn tirrden. Dann ist es vothurndiy^ scJton UiM

ersten Druck, nach dem b'asUi^^ytn im Co^^irrahmen, auf der BückseUe

de$ Papieree Uftd auf der SehiehMU dei Negative SiricAmarken anof

bringen, wekke beim Einlegen dee Papieree für den eweiten und drUttn

Drude jedeemal genau zur Deckung gebracht werden müssen.

Beim mehrfa^en Gummidruck soll der erste Farbenauftrag sthr

dünn sein. Man copirt dann kräftig und entwickelt nur so fange, bis

die hellsten Lichter t rsrhienen sind, trenn auch sonst ni^-h keine Ein: !-

heiitn hervortreten. Der zweite An/strich tcird in der Farbe ettna

dunkler gehalten utul das Bild ebenso stark copirt, aber nun so lange

entunckelt, bis alle Schatten und Einzelheiten deutlich heraus sind. Fir

einen weiteren Drude kann die Farbtehi^ eventuell noch etwas dunkler

genommen werden. Er wird gleich den frSheren copirt, aber so langt

entwickelt, bis nur noch in den tiefsten Schatten die Farbe sitzen bleibt

Das Alaunbad (50 g Alaun auf 1 Liter Wasser) wird erst nach dem

Trocknen des letzten Druckes angewendet, muss dann aber mehrere

Stunden wirken, um das Bild rUlig zu klären. Um bei M ischfarben

für den mehrfaehen Dntrk atels den rieht ijen Ton zu frejTen. empfehlt

es sich, einen kleinen Vorrath von Gummilösung und Farbe an::usetzen.

Beim mehrfachen Druck ist eine Naehleimuug (d. Vorprapa*

ration) des Papieree mit Chromahungdatine unbedingt erfordeHidL

Man wähle auch starke, feste Papiere dazu, die sidt beim TrcAms
nicht merkbar verziehen. Das üebereinanderpassen der lUlder gelingt

leidUer als man glaubt, selbst wenn /> Marken nicht absolut uberein-

stimmen sollten. Volken in Landsrhaßen copirt man durrh einmdifs

Veb*rstreir)ien der Luft var}> dem ersten (jder cr/«^?''"?? Drurh- em;

die tiefsten W'olkenschatten mtt^sen aber noch immtt eluas he/ier iri'

Jene der Landschaft sein. In einem gleichmä^sig ancopirten Himmel

kann man auch mit dem Pinsel Wolken herausarbeiten. Von einer gt'

schickten Behandlung der Luft hängt oft die Stimmung des ganze»

Bildes ab.

Beim mehrfachen Gummidrude kann man Jed- geuvllte Kraft in

das Bild hineinlegen, und man hat es ganz in der Hand, dieCaiUrasit

zu Gunsten der Bildwirkung zu ändern.
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Man wird aas dieser Probe ersehen, dass nicht nur der Anfänger

in dem Werkchen einen freundlichen Mentor findet, sondern selbst Jener,

der bis zu den Geheimnissen des Gummidruckes vorgedrungen ist.

Wir müssen das Werkchen bestens empfehlen, obgleich der Ver-

fasser merkwürdigerweise nur zwei Photographische Zeitschriften kennt,

und zwar die Photographische Rundschau und das Central-
blatt, indessen gehört schon eine anerkennenswerthe Tapferkeit dazu,

den Namen Callwey in einem Hallenser Verlagswcrke zu citiren.

L. Schrank.

Nsue Fachblätter. W^ir signallsiren das Erscheinen von zwei

oeucn Fachblättern, und zwar „Gut Licht", Organ des deutschen Photo-

graphengehilfen-Verbandes, Berlin, Red. Otto Klos.
„Zeitschrift für Reproductionstechnik", Verleger Wilhelm Knapp

in Halle. Herauegeber Prof. Dr. A. Miethe.

y -

^
Kleine Mittlieiluiigen.

AuSZSichnungen. Unserem Mitgliedc Herrn Louis Raab, Photo-

graph in Györ, wurde von Sr. kaiserl. Hoheit Erzherzog Otto für

demselben überreichte Bilder eine Buscnnadel mit seinem Monogramm
und der Krone in Brillanten verliehen. — Wie uns die „Neue Photo-

graphische Gesellschaft" in Berlin Steglitz mittheilt, sind ihre Brom-

Silberpapiere und Rotationsphotographien auf den diesjährigen Ausstel-

lungen in Florenz und Baden Baden mit der goldenen Medaille prä-

miirt worden, ausserdem wurde ihr von der italienischen Regierung die

goldene Staatsmedaille zuerkannt. Die genannte ActicngcscUschaft be-

merkt, dass sie nur diese beiden Ausstellungen heuer beschickt habe.

— Die renommirte Firma Husnik & Häusler in Prag-Zizkov

wurde mit dem Titel k. u. k. Photochcmigra])hischc Hof • Kunstanstalt

ausgezeichnet.

Münchener Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie.
Der durch seine gelungenen AuBstellungsvcranslaltungen in Deutschland

zu Einfiuss und Ansehen emporblüheude „Süddeutsche Photo-
graphen • V^erei n" beabsichtigt, wie wir schon seinerzeit berichtet

haben , die Gründung einer Lehranstalt für Photographie zur theo-

retischen Ausbildung junger, zur Photographie geeigneter Leute in

strengem Anschluss an die praktiEchcn Bedürfnisse. Die königliche
Staat 8 regi e r u n g hat sich diesem Plane des Vereines sehr geneigt ge-

zeigt und erklärt, eine solche Anstalt zu subvcntionircn. Mit der Stadt
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lind die \'t'rlia,odiungen wegtu UeberiasHun ^ peiMjjnefer Kituuilichkeitea

lu die Wege geleitet. Eine Bekaaotmachung betretis Meidung geeigneter

Lakrkliltt hatt«, wi« om jw MttiiebeD mitgstlMai wird, dm Erfolg,

dsM Antotititm um die LebrtteUeo dar tii«or«tUeh«n Fiehar com-

petirm; ebenso sind fflr die UnterwMtmig in der prAktii«lien Photo-

graphie tflchtiga Krifte in Aoseicbt genommen. Eine vor Kursem durch

die Blitter g^an^n«' N<itlz, das« die Errichtung dieser Lehranstalt

auf der Generalversammlung des Vereines vom 13. September in Stutt-

gart Aniass sn heftigen Debatten gegeben luitte, ist dahin su berich-

tigen, dasa dieser Pnnkt der Tagesordnung gar nicht rar Yerbmadlong

kam. Dte Notii kMin iiah D«r Mf dia Erriahteng einar fllarbaaaaaa ba-

tiahao; dar dafiahiva Baachloaa batOglicb dir Lahr- «ad VanoeliiUMtalt

sol) In der nficbsten OanaralTarMOUDlitag daa Varatnaa Tomuaiaiiftliali

£oda l>io?ejnber gefasat werden.

Die Firma C. P. Boen In Baiiin-Frledenau bringt demmahat
zwei wichtige Novitäten, and zwar eine neue lichtstarke Serie IIa, Foe.

ihrer wohlbekannten Doppelanaetigmate und femer den schon

seit langer Zeit angekündigten Apparat Photo-8te r e o - Bi uo cle , der

jetxt endlieh das Licht der Welt erblicken soll. Wir werden über diese

Nanbeiten seinerseit Wichten. Sie erhielt in diesem Jahre für ihre

Bnengniiaa auf drai photographiaabaa AafataUaagaa die hOahato Aoa-

nialuimig:

Ztt Florani: Ehrendiplom (höchste Auszeichaaag).

Zu Stuttgart: goldene Medaille und Ehrarkaade.

Zu Baden- Baden: goldene Medaille.

Cailieraclllb, III/3, Lagergasse 3. (NB. Hinter dem Oljmpioa,
besw. Eislaufphitz.) Präsident: Philipp Ritter v. Sr ho eller. Saison

1899/1900. I. Pr. »grainm für October und November 1899. Beginn der

Versammlungen '/^^ Abends. (Vorher Vorstaudsitzangen, Beginn
prieita G'/t Uhr.) Nach den Clubversammluugen zwanglose Vereiuiguag

in 8ehmidUaitaer*a Oaatbaaa, Am Heamarkt (Sepmratiimmar). Aaaatd«
laagaa mit Ptftmien wibraad dar gaann Baiaoa. Die Bilder wollen n
Haadea des Saeretariats mit Nameo oder anonym mit Motto eingesendet
werden Allmonatlich wird daa beate aoagaateilte Bild dnrob eine Pitmie
aasgezeif^hnet.

Saison 1899/1900. Saiu.'^tus, 21. October. (Cluberöffuung.; Re-

gierangsratb August R. v. Loehr: Wiener Medaillen 1899. Besprechung
aad Aaaalallung der Tafala diaaaa Werkea. — Aaaatellaag voa chromo>
pbotograpbiaahea BUttera daa k. k. Banratbea Bobart B. v. Stocke rt.

25. October. Stereoako[)iseba Ecke. 28. October. Bkioptikon - Aaalaaa.

4. November. Herr Hermann Bahr: Kunst und Kaaatempfindnog.
8. November St^renskopische Ecke. 11. November Photographische
Neuigkeiten, dann Diecu8«ion. 18. November. Medaiil« ar Herr Breithut:
Ueber die Entstehung von Medaillen (mit Demonstration;. 22. November.
Steraofkopiaebe Eeke. 25. November. Skioptikon-Abend.
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Ueber Korn-Autotypien und Verwandtes.

Von Edm. GAillard in Barlin.

Einer Anregang des Herrn Begiemngmthes Pkof. Dr. J. M. Eder,

eine UittbeUnog über meine Komreater la liringen, komm« ieh vn lo

bereitwilliger nach, eli bei dem erwnehten InteieMe ffir Korn-Autotypie

und bei dem Sachen nach gangbaren Wegen snr sicheren AusfQbrnng

derselben vielfacli Bolcho eingeechlagen werden, welche an dem er-

•ebnten Ziel vorbeitübren oder ganz von demselben ableiten.

AIb rationelle Grundlagen zur Erreichung von pbotügraphiscLtJn

Komabertragungen für die Zweeke der Autotypie, resp. Photolithographie,

lind sn beteidinen:

1. Yerwendnog eines Raatere mit einem wirklieh geeigneten Korn
unter AnsnAtning der bei der Linien-Autotypie gemachten Erfahrungen;

2. Benflttnng des Umdraekea eines Ltehtdnickes anf Metall oder

Stein

;

3. Anwendung desHeliogravureproceiwefl, also Einstaubung der Druck-

platte, Uebertragung eines Pigmentbildes und Durebätzung durch dieses.

Niebt rntionell ersebeinen diejenigen VeriUiren, welebe

4. auf direetem Binstraben der Negative,

5. auf mechanisch vertieftem KOmen von Dmekplatten, nnf welebe

nmgednickt oder copirt wird
;

B Atif vorheriger Uebertragung eines blossen flachen Kornes auf

die Aut'uahiaeplattc

beruhen, wozu dann auch noch rohe V^erfabreu, wie z. B. die An*

Wendung von Snndgebiäsen, dee Einpressen von plnsttoehen Komgebllden
(Sebmirgeipnpier} en nennen sind; alle diese nnmtionellen Metboden
erinnern mehr oder weniger nn die Misserfolge, welche alle Operateure

auf dem Gebiete der Linien»Anlotypie in der Entwicklongsseit dereelben

durchzumachen hatten.

Das Verfahren 3, enteprechend dem Photogravureprocess , wfirde

sehr in Betrscht zu ziehen dein, wenn die hiernach gefertigten Hoch-

dmdiplntten nicht so ausserordentlieb sart und flach ausfielen, dass der

Buebdmoker damit nur unter den sebwierigsten VerbSltnisaen und nur
sebr langsam branebbare Abdrficke beraosbeklme. Fast gleicbe Naeb-
theile erwachsen beim Verfabren 2, Aetznng eines Umdruckes von einem

LichtdrMrk. einem Proccsse, welcher gelt den Siebziger Jahren immer wieder

vom Neuen aufgenommen wurde, ohne, namentlich bei Uocbdruckplatten

ZU erheblichen Rtbultatcn zu führen.

Nach allen meinen bezüglichen Erfahrungen bleibt für Korn-

Autotypie fllr Bueb* und Steindrnek nur die Anwendung eines Rasters

mit einem gedgneten Korn übrig, weil bierbei, wie bei den Krensungt.

punkten des Linienrasters, die Punkte des Korns in der Aufnahme
platte durch stSrkere oder schwächere Lichtwirkung eine VwAnderung
in ihrer Grösse und dadurch eine, den Tonwerthen dee sn reprodn*
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eifenden Origintli entspreehendd Modulation erfahnm; dieaei man
mla Ornndprincip unter allen Umatinden featgebaltc»
werden — kein Antotypieverfahreo fahrt cum Ziele, wenn dieeeGnad«
lapc ausser Acht gelassen wird. Ein Korn darf in Form und Lageniog

ppiner Punkte nicht a])?o1ut regelmä«?ip sein, ein polchee wAre ni<*h?«

Amieres alb das l^unkteyetem eine» tvl r ft'inen Liniein as-f t-re Uesondem

eines soichea, welcher transparente X^iuien und uudurcbeichtige K'unkte, wie

a. B. me ine Systeme B and DL aufweisen, deren Punkte bei der £zpoittioD

in den Tiefen in Linien und Flieliett anaammen — vnd dadnreh der Ken*
bildnng ana dem Weg^ gehen). Ein nnregelmSaaigea Korn, d. h. ein aolebas,

welches scheinbar rubig und gleichartig componirt, dennoch aus Pankteo

verschiedener Dimensionen beatebt, deckt sich mit dem Begriff des

eigentlichen Korns, wie en uns r. B. in der Lithographie entgegentritt:

ein solches zertheüt das zu fertigende Bild niclit mathematisch, wie

beim Linieuraster, eondern schmiegt sich den Coniu:. n und ToDwertb«n

des Originals viel inniger an. Wie in der Litbugraphie durch jeicbtere

oder krftfitigere Behandlnng des gekörnten Steinea mit der Fettkieids

daa Korn awiaehen Liebt* nnd Sebatlenpartien variirt wird» erreicht aiaa

in der Autotypie ein analogea Beaultat durch die oben geaehildnrta

Lichtwirkung. Diese kann beim praktischen Arbeiten naeb rielett Bich-

tungen bin modificirt werden, z. B. durch

Wahl einep r^'^igneten Objeeti?a (lan^^ Brennweite, groaae Licbtp

stftrke zu bevorzugen)

;

entsprechenden Abstand des Rapter« von der lichtenipfindlichea

Phtte (je feiner der Kaster und je bedeutender die Verkleinerung, dato

kürzer der Abstand)

;

Wahl der Blenden (runde, kleinere Blenden und Wechsel der

BlendengrSiaen);

Expoaition (aehr korae Vorbelichtung auf weiaaea Carton ,
genaaci

Beobachten der Expoaitionaaeit ; naaae CSoUodinmplatte beaaer ala &
hierbei an leieht flberbelicbtende Collodiumemnlaion);

TeratSrkung (sehr voraiehtig; bei der Aetaung daa Negatifa die

Punkte in den Lichtem kliren, die Sehatteapunkte eventueU nr-

kleinern)

;

W^abl des Copirverfahrens (die Papiercopie ergibt die fisiaatea

Kornvarictfiten, was mitunter des Guten zu viel sein kann);

Refouclicn (in den ^ erechiodenen Stndicr^ des Procetaea iMChter and

vielseitiger als bri der Linien Autotypie) *, zuletzt

durch alle Fmi^sen der eigentlichen Aetzung und eventuell Kack-

arbeit des GrH\eui8.

In Ghi£ gOiitzte Kornraptcr, die ich ebentail» erzeuge, haben weh

für feiuere Ausführungen nicht bewährt; die Form dieses Korns ist etat

anaebOna und macht eben aerriaaenen Eindruck. Dieae Beaultate nt-

anlaaaten mich, auf anderem Wege ein Korn an anehen, und habe i^

ein aolehea in meinem Oaillard>Kornraater, Syatem P, in verw^tedcaea

Feinlieitsgraden, auf den Ifarkt gebracht, welcher seine Aufgabe gat

crfaiU und daneben auch den Voraug der bei weitem billigeren B»'
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•tellung bietet; ich berechne dieae KornrEster für alle FeinbeStagrada

dofehweg nur mit 15 Pfennigen pro Quadrat- Centimeter.

Ein BedtirfniBP nach Korn Autotypie liegt vor Allem für photo-

litbographiBche Zwecke vor; für diese ißt ein Linienraster schlecht zu

verwenden, da sich hierbei die bo wesentliche Abtönung dea flbertragenen

Raaterbildea, wie sie in der Ziok- ond Kapferfttaung leiebt aiiafflbrbar

iat, nicbt verwertben Utitt, ferner eine Betovebe der monoton wirkenden

Uebertmgttng nteht dnrehfllkrbnr UA, dn der fietoaebeor den eiuelnen,

Punkten und Linien darauf nicht folgen kann , während bei Korn«

übertrat:;ntifT die Retoucben vielseitiger und leicht zu handhaben "lind.

Für den F;u I cndruck, namentlich den Drei- und Vierfarbendruck, dürfte

die Kol nbehiiutilung durch ihre Weichheiten , reichen Uebergänge und

bequeme lietouchirbarkeit sehr bedeutende Vortheile bieten, während sie

iBr einlubigen Bnebdmck ao Unge in sweiter Linie eteben wird, bis

einmal «in Geaehmaekaweebiel statt der gleiebmiaaigea Zertbeiinng der

Töne durch den Linienraater eine andere Vortragsweise bevorragen

wird. Doch sei hierbei betont, dass sich landschaftliche Darstellungen

mit anBcbarfem Baumschlag in Kornmanier viel malerisohor reprodnriren

iMseu eIb in der Lintentechnik. UÜen bleibt aunächst liie Fuil:'^. ob

aich ein feiner Komraster für die Ausführung von Heliogravüren ver>

wenden llwt$ mir eeheint dieaee aebr wabraeheinlieb, aamentlieb wenn
die Form de» Kornes für diese Anwendnog variirt wird, wie ieb sie

aaeb sebon gefunden au haben glaube und eventnell damit geeigneten

Stellen zur Verfügung stehe; femer ist für Porträt- und Landsebafts-

photographie das Experiment zti empfehlen, durch Basteranwendnng

malerische Eäfecte auf diesen Gebieten zu suchen.

Zum Schlüsse sei mir gestattet, meiner Prioritütaaufprüche zu er-

wähnen; im Jahre 1883 stellte ich bereits auf photographischen Wege
gekreoate Glaslinienrastcr fttr einmalige Eiposition and für meinen

eigenen Bedarf her, knrs Torher sdion Glaskornraster.

Die Anwendung der letzteren suspendirte ich sonftebst in Folge

des sich auf den IJnienrasters concentrirenden Interepses, nahm die-

selbe jedoch nach wenigen Jahren wieder auf, und dürften die Probe-

drucke im Journal für Buchdruckorkuuat l-S'^H, Nr. 45. und in Nr. 3r>2

des 2-1. Jahrganges der Photographischen Mittheiluugeu (1887) die

ersten von mir in Faehblftttem pnblieirten Master von Korn«Autotypien,

wdcba mittelst Glaskomraster hergestellt worden, sein.

Berliner Brief.

10. Oetober 1899.

Seit ein paar Jahren bemllben sieb mehrere ingeniöse ladostrielle,

das pbotograpbisebe Belief sa Terwertben, wosa die Anregung von

Amerika ausging. Merkwürdigerweise ist nun fast gleiebseitig in Wien
und Berlin ein wpsentlicher Schritt in dieser Beziehung gCBcheben In

Wien hat, wie ich eben in Lichterfeide erfuhr, die Piastographiache
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Oetelbehalk Pietsner & Oie. mai Basi« das GdAtiae-QaaUfnftlnm
•in UDternebmen geBchaffeD, welches eine PorzellAolklirik in Liadowiti,

•owie eine Modellf&brik in Wien in Combination sieht; in Berlin cr-

richtete die Selkp Ph( to8culptur-G<>fiellgchaft m. b. H. ein Atelier rar

HeiBtelliin? %'on PortritmedaiUon» im iielief, weiches am 2. Octobex d. J.

erößuet wnnle.

Bekanntlich hat die ältesten Versuche Willeme in Par;« im

Jahre 18t)l angestellt, indem er das Modell in b CuuLrum einer Eutuuiie

brachte und 24 Aufnahmen gleichzeitig mit im Kreise aufgeetellteo

24 Objeetiven bewirkte, dereo Contonirfm naeiiker yngtömvi mit eian
SlorebeBeebnabel avf tinea Tboabloek tlbertragen wnrdea. Dovch dit

24 geführten Schnitte war eiae rohe Thonfigor hergeitellt. Der Reit

blieb der Bildhanerarbeit reeervirt.

Im Jahre 1891 publicirte Pdtschke in Berlin ein Verfahren,

wobei ep ibm fipKnnfr, auch die tiefliegenden Stellen des Oesichtee ia

seine ProtilBchnitte einzubeziehen, es wurden aus Pappe in ulk-n Rich-

tungen Silhouetten geschnitten, um eine verticale Achse giuppirt uod

mit plastischem Material ausgeffiUt. Aber auch Pötschke hat e« nicht

weiter gebradit alt a« einer Qoethe>Bliate and die Methode wurde wiete

ernaehlSaeigt.

Die Inatallation der Selke Phototenlptiir-GeMlla'liuft beiteht au
einem Triamphbogen, der vome elektriaeh beleuditet iet, nadi rflekwiitt

aber vor einem dunkl« i < n Raum steht. Dieser Bogen ruht auf eÜBMB

hufeisenförmigen Ausschnitt und ist sammt den Lichtquellen nach Tome

verschiebbar. Der Sitz des Modelle« ist dagegen ein fester Punkt,

ebenso wie der AufnahmeappHi-at, der bei Selke ein Kinenn;itograph i»f,

welcher in 4-— f> Sppunden, walm nd da» Modell in den Sciiatten zurück-

tritt, 40—50 Bilder anfertigt. Zur Zeit der Aufnahme ist das Modell

blan beleaehtett und nun dreht der Mann dea Kinematographen die

Karbel seines kflnetleriachen Audraelumittels.

Da Belie^hotographien gewöhnlich im Profil erzeugt werden, fu^
der Kinematograph svciat daa voUe Bild mit der Contoar des Sehiddci

aber mit gromer Sehneiligkeit sieht sich der Schatten des Bogens ibar

den Kopf, so dass zuletat nur noch das Ohr und etwa das Jochbein

beleuchtet sind, und bevor man sich versieht, ist das Modell im Schattss

des Bogena verschwunden.

Nun werden von den 40 Rild<»rn des Kinematographen Vergrösie-

ruügen lujf starken Carton herpeetelit, augpeschnitten und treppenförmig

ÜbereniHiHler gelept, die Contouren der Theiischnitte mit Wachs oder

Piastiixua abgeruudet. und uuii ist auch das Bild so weit fertig, das«

man darnach in Gyps oder in einer aadeten Masse eine HohUbim
nehmen kann.

Selbstverstlndlieh lassen sieh naeh dieeer HohUbrm Ahgtsss ia

Metall, Oyps ete. herstellen. Die Anfertigung von Büsten seheint, wie

eine pensionirte Drebacbeibe andeutet, swar im Project gewesen an ssin,

jedoch bisher ohne Erfolg.

Und was sagt die Welt dasu?
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In Kreisen der Berufsphotographen scheint die Sache ungetheilten

Beifall zu finden, wenigstens traf ich eine Gruppe von Herren, wovon

einige schwarze Finger hatten, hinter einer grossen, distinguirt aus-

sehenden Persönlichkeit, die ihr Anführer zu sein schien, beim Studium des

Etablissements. Ich glaube gehört zu haben, dass ein kleiner Herr,

welcher mehr harmlos als vertrauensmännisch aussah und sich mit

Vorliebe an die Rockscbösse des Anführers heftete, zu diesem wieder-

holt äusserte: .Nicht wahr, Adolf, dies ist mehr, als Du erwartet

hast!" so dass ich dafür hielt, derselbe müsse Einer von der beschränkten

Haftung sein.

Ein sehr gelungenes, frappant ähnliches Relief hat Selke von

J. Oaedicke hergestellt; ich glaube, dass es Ihnen nicht schwer sein

dürfte, im Interesse Ihrer Leser, von der Selke-Gesellschaft ein Clichö

dieaes ausgezeichneten Photochemikers zu erlangen.

Von der Hasenheide.
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Oat Prämifrungsergebnits der Stuttgarter Aueetellung des

^^Süddeutschen Photographenvereinee."

(SehluM Ton 8. 618.)

Oroppe XII (Ueb«rtr»giwgtT«ffft]iren). Die golden« Medaille:
Bnmner & Ploets Manchen.

Gruppe XIII (ÄaeetellnuL' iihotofTrsyliiscIier Trockenplatten).

Die silberne Medaille: W ihit)ader Ii > > kcnplattenfabrik Schmidt

& Stober. VVilUbad ; Bsdiacbe Trockenplattentabnk VV. Kretficbmar Karis-

rvbe; Bajerisebe TroekenplatteBfabrik Tb. Pi11er*lf.*P«»ing ; die bros*
sene Medeille: W. Weftte»dorp>Bresleii; die silberDe Med eilte
für Fabrication der Sandellplatten : Dr F. SteineebneideT'Berlin; fftr

FabricatioD der Seocofilnis: Seccofilm GcBellechaft- Berlin.

Grnppe XIV ''P<iytipTP Die {»oldene Medaille: G. Schaeuf-

felen'sebe F«} rj t ihi
; k Hml >rnun für besondere Verdienste um die Pa-

pier, besonders die iiobpapicrfabrication ; die silberne Medaille:
L. Geviert Co. A.-O.<0ode God bei Antwerpen, A. Taaze-LanMone,
Fernande Pepierfnbrik»Berebtetgadea ; diebroatenelfedailte: Pboto«

ebcmisebe Fabrik -DflaMldorf; dae Diplem; Arndt ft Trooat-Frank*

fort a. M.
Gruppe XV ('Fbotograpbit'che Optik\ Die icfoldene Medaiüe

mit Ehrenurkunde: ('. F. Goerz- Berlin Friedeuaii ^ die pold«'ne
Medaille: E. Suter Basel; die silberne Medai 1 le: Ratbenower opt.

Industrieanstalt-Ratbenow, Paul W&cbter- Friedenau.

Ornppe XVI (Pbotographitcbe Cameras). Die goldene Me-
daille: Felix Boetbcrger>C511n, fOr betondcra saubere Arbeit an repro-

ductionstecbniBcben Apparaten, and H. Körner Stuttgart, fDr Terdientt-

volle Bestrebungen um Verbesserung von Reproductionseameraa ; die

silberne Medaille: I*. SpindUr Stuttgart.

(i nippe XVll !Api>arate mr Frojeetion und Kinematogrupbie).

I>ie silberne Medaille: E. Mcster- Berlin, Schmidt & Hanscbßerlin.

Grnppe XVIII (Pbotograpbisebe Kartons nnd deren Lithograjibie).

Die goldene Uedaille: Alexander Lindner^Berltn für verdienstvolle

Leistungen in der Cartonbranche, Leipsiger Bnebbinderei A.-G. vorm.

Friteclie Leiiiz'^', für hervorragend schöngearbeitete Albums; die silberne
Medaille: Faul Tveinert Dresd^n, F. 0. Schwarz- Karlsruhe ; die bron-
zene Medaille: A. I.anderer-Heilbronn : Trapp & Miimh Berlin,

Gruppe XIX ^Sonderausatellung von Atelier- Ausstattungen;. l>ie

goldene Medaille: Panl Teufel Stuttgart.

Gruppe XX (Pbotograpbisebe Babmen). Die silberne Me-
daille: J. Petry^Mttnebent M. Albreebt-MQnebea ; die broniene Me>
daille: C. Schneider- München.

Gruppe XXI (FluittigrHphische Cbemikn'ieir. Die goldene Me-

daille mit Ehrenurkunde: ,1. Hauff & Co.- Feuer^^a^•h für verdienst-

volle Leipturgen und llitindung pbutograpbibcber Eut »icklor ; die gol-

dene Medaille: Franz Filnaj- Dresden für vorzügliche photograpbische

nnd tecbnisebe Lacke; die silberne Medaille: Dr. H* KOnig & Co.-
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Leipzig. lin bronzene Medaille: Liokenkeil & Co.-fierlia; dum

Diplom: Kustermann & Co. OÜ'enbach.

Gruppe XXII (Specialausstellung jihotographischer Nculieiten).

Die ^^ilberne Medaille* E. Gaillard-Berliu für verdienstvolle iiaater-

arbeiten; diu bronzene Medaille: F. J. Mockbaulgau, Koutuy &
LAnge-M«gd«barg, fflr Babinglas, A. Fn1inDAMi*Berliii.

Grnpp« XXIII (Hilfsmitrel). Di« goldene Medaille: Faber
& Scbleicher^Offenbach a. M., für vorzüglichen Bau von Lieht- und
SteindruckpreMen, Krebs & Co.'Frarikfuit a. M. für Hersteilling und
Verbesperunjr von MagchiTH-n fflr die photocrapbischen Reprodnctions-

branchen, Alfred Hübier Stuttgart für bervon u^rtnd fein ausgeführte Leder-

möbel ; die silberne Medaille: E. Hcnn-ivaiserslauterD, G. Meyer

& Co.>Zarieh, Kempewerk-Nttroberg, C. Seib^Wien, J. G. Mailinder-

Cannstatt ; diebronseneMedaille:A. H. ^nders^Dreiden, L. Atieiv

Kassel, G. F. Kindetniann> Berlin, Tk- Sebtdter Leipsig; das Diplom:
H. Lejcb Kachf. Beriitt-Friedenau, Verlag Fram-Stuttgart, 0. Meyer-

Oscbntz ; die silberne Medaille: R. Hp!?phmann-Berlin. Die fj^ol-

deue Medaille: C. Bi-mlioeft Luxeniburp ; die eilberne Medaille;
Vohz-Weiss & Co.-StiHBbburg i. Eis., Volt Obin Geaellecbaft-MüDchen.

Ausserdem sab sich die Jury, bestehend aus den Herren Tb.

Sebnniann als Obmann, B. Dittmar, O. Dreber, G. H. £m<
marieb, R. Oans, R. de Oreek, A. Marx, F. Terseb Teranlasst,

der Firma Oskar Cons^e-München, trotzdem die Firma ausser Preis-

bewerb ausstellte, derselben für ganz hervorragende Leistungen in Ve-

lour-Drucken (Reproductiouen \ nn Teppichen) die «roldpiie Medaille
zuzuerkennen, bpeciell in A altetrapht df^p Unistundeö, datö die llt^rstel-

iung des Druckes eine selbständige und ucdeuteude Erfindung der Firma

dantellt.

Statt gart, den 18. September 1899.

Oskar Cons^e, B. Dittmar, G. Dreher, Q. H. Emmerich.
B. Gans, B. de Greck, A. Marz, Tb. Schnmann, F. Terseb.

PatentMste
über in OeBterreich, Ungarn und in Deutschland angemeldete und er

theilte Patente, zusammengestellt von Victor Tischler, behördlich

autorisirter Ingenieur und ratentauwalt, Wien, VI. Mariahilferstrasse 37.

Mit Ausnabme von Reeberchet) erhAtten die P. T. Abonnenten und in-

sereuten jede Auskunft kostenlos.

Patentaasprüebe der Jüngsten deatsehen Patent-
ertheilu ngen.

Nr. 10r>r>21. Ilva v. Karpoff in St. Petersburg Patent-

anspruch: Für zwei lichtempfindlichf^ Platten eingerichteter und mit

Zapfen zur Führung in Wechselcameras versehener Plattenhalter, be-

stebenci aus awei an ihren Enden mit Charnirösen versebenen Rahmen
PbotofrspbiMilM OorrtSfodUift, Vofwabsr ISIt, Nr. 470.
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aod swei durch die Oeaen hindarcbgesteokten Drähten, deren Aber die

£ahlD6D herauBfHgende Enden die Füliruiigezaptea biid'-n.

Nr. 10ö.bl5. W. V. Miller in Bayonnp, G. P Rice in Ruther-

ford und £. B. Dunn in New York: Öerienapparat mit Stift«cheiben

sor FortaebaltaDg de« Bildbrnndet aod einer von der Haaptantriebswelle

Miitigtmi Yorriehtiiag snm MhrinwtiMn Sehalteo vtid StillwlMii des

BudM. Patutoiitprflch»; 1. 8«rieoApp«tmt mit StiftsebeibMi mr Fort-

•ohaltnng de« Bildband« and eiiier von der HauplMitriebtinilto b«-

thätigten Spalt- und Sperrvorrichtung zum Bchrittweieen Schalten und
Stillsetaen det Bandes, dadurch gekennzeichnet, dass dir orforderlichen

Bewegungen von der Hauptantriebswelle auf die Schalt- und Sperr-

vorrichtUDg swangUuüg, und von dieser gleiehiails swangiäulig und
WHiiittolbar waS jod« StifltidMibe Abertragm werden, tum Ziraek«, «iaa

ebnelle Bildflrfolgo bei gtnuM bomenener SebaltoDg md iuit«r Yer*

meidung von störenden Zitterbewegnngen dae Bandes zu ermSglichea.

2. Aasfflbrangsfonn des Apparates nach Ansprach 1., dadurch gekenn-

zeichnet, dasg die Schaltunp- unter rechtzeitiger Verriegelunp nnd Ent-

riegelung mit dem Schaltorgan durch eine Welle mit darauf 1h festigtem

Arm bewirkt wird, welche Welle abwechselnd entgegengesetzt gerichtete

Veneliiebnngeii and Yerdiebungen mneftthrt, während der Arm mit
Zürnen fOr den Torfibeigeheadeo Eintritt in gleieh weit von einender

nbetebende Eintehnitt« aaf dem Umfeog der Stifteefaeiben vereahen iet,

derart, dass diese Zähne bei der LängsVerschiebung der Welle in einer

RichtijTicr in besagte Einschnitte eintreten , hei der daraufToIgenden

Schwingung der Welle die Stiftscbeiben um ein entsprechende? Stück

verdrehen, bei der entgegengesetzten Läugaverschiebung der Welle aus

den Einschnitten austreten and bei der nunmehr Btattfindendeo Rüek-

iehwinguug der Welle nnnar Eingriff mit den Eiasehnitten eemmt dem
Am in ihre An£ingelege sarflekkehren. 3. Aaaflllirangifbrm dee Appn*
ntee nadi Anepraeh 1. und '2, dadurch gekennzeichnet, das« die

Schaltung unter rechtzeitiger Verriegelung and Entriegelung in der

anter 2. beecbriebenen Weise erfolgt und ein Riegel zur Verriegelung

der Stiftscheiben während ihrer Stillstandepenode derartig betli.Uigt

wird, dass er, gleichzeitig mit dem Schaltarm , aber jeweilig zu eut-

gegengeMtitem Zweeke vereekoben, wikrend der Sekaltnng naaeer Ein>

griff mit den Stifkeeheiben nnd während der Leeraehwingong dee Seknli-

aimea in Eingriff mit letiteram gehalten wird.

Nr. 105.867. Albert Hefmann in Köln e. B. Abeiehbazes

Kegati vpapier. Patentantpmek : Abziehbares Negativpapier mit einer

die Bildechicht vom Papier trennenden Zwischenschicht von Harzlack,

gekennzeichnet durch geschmeidig machende ZaafttMi wie Oele, Pflanseo-

leim, Kleberproteine u. dgl., zum Harzlack.

Nr. 106.095. Enrique G old sc h m i d t in Charlottenburg: Ver-

fahren zur Schnell Photographie. Patentansprüche: 1. Verfahren zur

Sdinellpkotographie, dadarcb gekennaeieknett daaa eia aafixirtea Trocken-

plattennegati? aaf ein Entwieklongapapier eopirt wird. 2. Verfahren

nach Aaapnteh 1., dadoreh gekennteieknet, daaa eine etwaige Naeli*
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wirkaDg von in der Negativechicht zurückgebliebener Entwicklersubstaiis

durch Baden in Bromkalilösung anfgehobeo, bezw. verzögert wird.

Nr. 106.092. ^. J. Burger in Zürich: Buntdruck verfahren.

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Farbplatteu für Bunt-

drnok nacb Art des Ycrfabr«»» dee Pateutes Nr. 46.114, dadurch gakenn-

teidmet» dass nur für die kalten Töne positiy, für die warmen TOM
dtgegen negativ druckende Flutten hergestellt werden.

Kr» 106.093. Emunuel Spttser in Mfinchen. Verfahren zur Her*

Stellung von Zeichnungen für pJiof omecbanische Reproduction. Patent-

luiepruch : Bei dem Verfahren zur Herstellung von Zeichnunf^en für

pbotomechanische Reproduction der Ersatz der üblichen Korupapiere

durch Gewebe cur £rzielung einer grösseren Mannigfaltigkeit des Kornes.

Wien, um 21. Oetober 1899.

Patentliste
über in Oesterreich und in Deutschland angemeldete und ertheilte Patente^,

sueummeDgestelh von Victor Tiseh 1er, behördlich uutorisirter Ingenieur

fUr Patente, Wien, VI. Mariubilferstrusse 37.

Mit Ausnahme von liecheichcc eihaituu die P. T. Abonnenten und In-

serenten jede Auskunft kostenlos.

In Oesterreich angemeldet:

Photographische EntwicklungsschalCt von Emil Nollenbergi am
2«. Oetober 1897.

Zueammenlegbarer photographischer Taschenapparat, vou der Fabrik

photographlsdier Appunte uuf Aetien in Dresden, um 4. November 1897.

Photogrupbiseber Appurut mit Pluttenentwiekler bei Tigesiiobt,

von Emile B i m a i 1 h o , um 5. November 1899.

Avis. Den P. T. Herren Abonnenten und Interessenten werden

Auskünfte bereitwilligst gratis gegeben und Copien obiger Putente

billigst burechnet.

In Sachen dee Rechteschutzverbandee deutscher Photographeo
(R. V. D. Ph.).

xcv.
Der Recbtssrhiitzverband hat am 27., 28. und 29. September in Dresden

seine Vertrauensmänner•Versammlung abgehalten. Die Präsenzliste ergab

88 Anwesende, datunter als Olats die Herren Prof. Krone, Prof. Hlethe
und Bedactenr Sehn .-in

Herr Müller aus München erstattete den Jahresbericht, mus dem sich

ergab, des« die Zahl der Vertruuensminner dnreh sgitatorlacke Tbltlgkeit von
120 auf^lf) irbelit worden ist, und berichtet über die Schritte, die SUT Be-
schleunigung eines gerechten Schutxgesettes unternommen wurden.

Den Kampf gegen die N. Ph. Gesellschaft In Stents betreffsod, wurde
crklirt, dass diese Anpi legenheit für den Verband als erlediet zu betrachten

sei, indem ohnehin der Contract zwischen ,,Ueber Land Und Ifesr* und dsr
M. Ph. G. am 1. Oetober sein Ende erreicht hat.

45«
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Ana dea treiwiUigeA BeitrMgon werden 8000 Mark einer zxl grüudendea
UBtantOtsiiBffcasM Kaf«wieMn. DteM freiwilligen Spenden rubren sieht nor
on Photograpben . '^nndern Ri-.ch von Fnbriknn'rn HKnHlorn ^ipr. Ht^rr

Traat-Münonen ref«rirt über die Pottkartenfrage.« £s wurden bieraaf awei

Reeolvtloaen beeeUoeeea

:

1. Es ist wflns( ht nswerth , auch Gehilfen ali Vt rtrRuenflmKrmfT zu

wählen, und wird et den Sectionen aabeimgesteUt, in dieaer Sichtung Tor-

sogehen.
2. Die Veraammlnng betraut die Herrn Grandner, SchnIta.Hencke

und PaHchka, mit dem GehilfeaTerbende eiaeii OedankeaaiutaiuMh fiber

8tellenverinittlung au päegeo.
Diß Ver^atnmlang erklärt sieb Im Prindp Bit der Einhebung eine»

Jahresbeitnge« einventMideii «ad ttberweitt den Yortehlag den 8eelioiieB «v
Prüfung.

Zur Reftelnng des Lehrlingswesen« wird dne CenmlMleD au den Heiren
nellach, ITaakt, Kubica, Sch u 1 ts-Ue n c k e «nd 8«Otttag tfogeMlil»

welche nach Vorberatbang Yorscblige nuicben aolL

Die Herren Mielbe k Tränt etellen den Antrag: Der Beditnehnlii-

erband ni<"pe 1900 in Rorlin f> i n e A u s » t 1 1 n n k f; n s 1 1 e r i t h e r Photo-

graphien veranstalten« Herr bchnltz-Uencke bemerkt, dass auch der Deutsche

PhotograpbenTerelB «Äne Anaitellung in Berlin beabiiehtigt» und propoairt, die

Ausstellung gemeinsam mit dem Deutschen PhotographenTerein und dem Ber-

liner Verein zu veranntalten. Es werden Grandner, Sebults» Henoke and
Kullrich gewählt, die vorbereitenden Schritte einsnlelten.

ArHttiMhe Beilageii zum November-Hefte 1899 (470 der

giiizen Folge).

Diese Nummer fiUhält zanüchst eine Porträtstudie von Professor

Kollers Nachfolger, B. Forche uud Gyälfy, k. u. k. Hof-Phoiu-

grapb«! is Budapest, walehe, «rie das Dornrdielwii, tehoa mehr ab
10 Jahr» in dar Sammtaiig dar Pliotogvaphliehen GaseUaehaft aeUani»

merte and nvn all Docament kflnatleriscber AaffiMtaog and feisvoUer

Babaadlvif vor «iMiem Leaerkrait erscheint.

Das zweite Bild ist eine nette Studie unseres geschfitzten Mit-

gliedes Ferry Anperer aus Ostende. Wenn wir hinzufügen, dass

dieser üerr ein Sohn uneeres unvergeaslichen Freundes Uof Photograph

Ladwig Angerer istt so teheint aa wirklieh, dasi man aneh mit photo-

grapUaehtm Qeoie arbUeh belaatat sein kann.

Dia Tait'Illttittationen von Joief Beek, Ritter Hartiieb,
Hof- and Rammer- Pbotograpb H. Eckert, Artbar Marx, Hof-Phota*

graph in Frankfurt a. M., F. v. Prfindfltetter, Ingenieur L. St eyrer,

Dr. Szpkel v werden hoffentlich den Beifall unserer Freunde finden,

ohne (lüRB wir die einzelnen Autoren hier speciell anloben. L. Scb.

Berichtigung. Die Skizze aus Venedig auf Seite 633 stamnit
von einer Aufnahme des Herrn Carl Banesch her und nicht,

wie irrthümlich angeyeiien wurde, des Herrn Josef Beck. Auf
8. 636 eoll die Untereehrlfl Arth. Marx, k. bayr. Hof-Pliotograpli,

lauten.

Bnrh<inirk«r«l Ton C^l 0«rol<l'» »oh» in WU»^
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W» Cronenberg's prakt. Lehranstalt

iixxT Pliotographie und photomechanisclie Veriajtiren

München -Pas iDg
;l — g^pikndet 1S5S. =^ ^=^=^

II

Gründlicher Untprriclit unt*«'- Garantie. — Proepect ru Diensten, derselbe icidi

i' illustrirt Mk. 2—; Ausland Mk. 2-40 (in Bnefmarken erbeten).
I

;|
Unteniebt i» der Lictatdnicii Autotypie Cronenbeig'i, 0. S. P. 98^. wd

1 d«8 UreifArbendrackes.

I

I

1

I

n

1
J^ießidruG^' f^uttsiansiaÜ ***********

^

I

von

^oßannes ^Sei/er
SiUau in Sacßsan

>5S<

8

1

-«

i

i

ViNPOßONA-Celioidiapapier
anerkannt vorzüg-lich!

Fiaue und I- ^'m \ . -ni ' •
l'^» ^on nur auf meinem paten-

tirten Aembrandt gute Abdrücke.

Postkarten (Oelloidinj glänzend, matt und mit kfinstlerischer

ümrajimung zum Eincopiren.

Für reiu schwarze Platintoniing Mattpapier!

Alleiui-e Erzeuguiio: von BaPOD Hübl'S EntWißklUDgS(Hll¥8P;
nur in Wasser zu lös^^n. hf')('h?«1 intPiisi? wirksam. Ueber- und

ÜDtereipüsitioü sehr ausgleichend

Fabrik: FERDINAND HRDLiCZKA— wiaN —
Vll/a, Zieglergasse Nr. ^6.
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R. LECHNER^ (WILH. MÜLLER)
U. K. HOP-MANUPACTUH FÜR PHOTOGRAPHIE

91 Grabes • WIEN « Giaben 31.

Passende Weihnachls-Geschenke

für AmatBur-Photoiraphen.

Lactaar's Neues Stereeskep. Y(NnB|»liehe optische Ansrustinig,

praktische Conttniction, ekgABte Aotf&hratig. Prelt S5 fl. (Lechmr*« Kilalog»

17. AaiUge» Seite 147.)

Pariser Laborirtisch. Ein praktiiclier AibeiUttscli (ur Amateur-

PIwtocraplieii. (Leeboei'f Katalog, 17. Aollaee, Seite 104.) Pk«i« 80 II.

Wiener Laborirtisch. lo einfacherer Ausstatmo-i, alle Bequeralich-

keitea beim Entwickeln bietend. (Lechner's Katalog, 17. Auflage, Seite 104.)

Prds 30 bis 60 fl.

Transportables Dunkelximmer. Starke Pappwände, Id soUdes

Hohralunengesteil eiagefugt, verschliessbare Thür, rascbest aufsustellen und

eil zerlegen. (Lechner's Katalog. 17. Auflage^ Seite 105.) Preis 50 bU 75 fl.

GMelueltig Operngocker» Feldstecher

«ad plu)togni|iiUsdMHr A^iarrt IQr eintache md für Steteoakop-Attfaahmen.

. Afl^hifliGlMr Pmpect gratis «nd fraaco. Piets 180 fl.

Kodak-Cameras. Zum Preise von fl. 13.80 bis 97.20. Preis^listc gratis

und franco.

Kodak-Cameras. Mit GoCTS- und mit Steinbell-Objecttvea. (Special-

Preislisten stehen unberechnet au Diensten )

Leebner's Kataloi pbotogr« Apparate and UtomiHan.
Bift Qoartbaad. 180 Seiten, llit «ehr als 300 Holsschailtaa. PreU 60 kr.

DicMT Belmg wird bei Aakiaica ia der Hohe von 5 fl. rn^vergutct.

Lechner's Mittheilungen a. d. 6ebiete d. Photographie.

—Eine reidihalUge photographische Zeitschrift, welche monatlich erscheiat.

^Pkeis pro Jahrgang 1 11. — Probeaatnaiern nnberechnet «nd portofrei«

Digitized by Google



R. LECHNER (WILH. MÜLLER)
K. ü. K. HOF-MANUTAGTUR FÜR PHOTOGRAPHIE

Sl G»b«p • WIEN • Gnbeo 31.

Aus<er den bcstbekannten Werner-Apparaten in deben 'venchiedenen

Formaten halten wir oadutebtade Apparala eigener Conetroctiai jaderaeü bestens

empfohlen

Lechner'8 Taschen-Camera.
fir FenMt 1X1 ><''*'• nimbt aioM ciatigen

Griffe» febraudufertic üt. —' Objective:
Gffn(>DMpel>Aoa«tigmat, Steinheil^Ortko-
nicmt, Voictllad«r-ColUaev usd Zctat»
AoaMisaat. KmbuuioScMitt-VaradhMa.

BMmMT Soehar.
PrMelMkfeusetiM (e<.twmi<iMWtti)

Lechner's

Taschen-Stereoskop-Caiiiera.
FIr FenMt Sx18<-«.

Die
r Auisuttunif wIa titigß

Priie •. aii.-.

t. M.-
^ Üf« TMden>C«nrrm* eifneo tich

LedneKs Neve RtloK-CaiMra.

Bnonden fiir Katikfler «aploUw.
hi«> Canara fattattM die Eiaalalhnff aad

'"71 ^-"''t"^-

i>i«> canara «attanM die SMMfmm aM IfenktPaui des
durcb Spteirelrafl«K aafainar MattwhalM m «ollar PlattaacrOsM

lirtitbaren Bildes b» xom Momeat« der AuFoalim«.

I'reii incl. 3 CasMttea (odar 1 WachMlcauetta) ah
AaaatigMat;, Serie II, Fac. If8^ t, III.-,

Lechner's

Neye Reflex-Slereeekep-CaMrau
FBr Foraet 9X18^w.

I ).!!> v<iin ol'i^r-ti Apiurat Gesagte gilt auch f&r diasa CaaH
I>.ts Arlx-itrn nnt <lor»e)\>en ist »ehr beqnaia und fairtat aäSk
wie jena den uoK^AUbaraa Vorthaü.

AuKaeblick da« m
' Im«

•,>.*.• r"» Mrt butor-ApUnaten II. 171

-.b
-W-i*"-' ^ • ^^'K->«'<'''«-I'"PP'''-Anastigni*ten, Ser. III,

-^-i:^-^^'-^--.-. . V.,i<tl3nder.Collinear, . U.

Mrt Sutor-Aplanaten II. 170.—.

Foc IW. »70.—.

» m. . 20*.-.
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Photo^raphische Correapondenm.

Dr. Schleussner's

Gelatine -EmDlsionspIatten
Ton altbekannter Gflte and Qleichm&ssigkeit

;

W Momentplatten von höchster Empfindlichkeit;

orthochromatische Platten ohne Gelbscheibe
8iib.rne Medaille. Terwendbar; Abziehplatten für Lichtdruck; ^'"^'^ »»«i.

^ ,

Cellaloid-Folien als Ersatz ßr Glasplatten

jÜ^^k. empfiehlt die

(^

Kmra^ Trockenplattenfabrik auf Actien

^SMBy Schleassner
^^B^y^ Frankfart am Kain.

diiberne Medaille. BezQg ab Fabrik odor darch die Niederlagen. Pmikfart a. m. ism.

BgÄ

mm-

' »

1

1^ ^

'jfclegrafillir-AdVessf ^SfillWiBallieCl

* » - ^—- ^ ^ • -

XII/5

CApHQrHITIC T"' Photographie ""^ die

fieprodudions -Verfahren

IEHRFaCBIER,- Phoro^raphie . PfiotolitliQjrapiTir!^ )
Zinl^ätzUng. Autotypie ßrnenhnlm^^Ufrfs^ft/fXecrrjj/er)

-ichtdruck. Heliogravüre'^^Dfgj fafUnili'ucK

^-^S^ nflöIi£B(IRö I^^^Cf^^"'

lahrgang 10 M. (6 fl. 5. W.), Semester 5 M. (3 fl. 5. W.), Quartal 3 M. (I* . Ii. |S. W.i.
Einzelne Hefte I M. 20 Pf. (72 kr. 5. W.). Deoember 1899.
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Photugr«phi«ehe UorrespondeiM.

Gestern Trockenplatten -Fabrik

ANT. RmOLER, Innsbraek (Tirol).

3romsilber-Gelatine-Trockenplatten
4X4 5X5 4VaX6 6X8 ÖX» 8X8 gXl8 8'/aX17 9X18 nn

Dtli. il. —85 —85 -^'86 —40 — 48 - MI - 86 105 i SO

18X15 13X18 18Xl8Va 18X18 18X^1 18X21 18X84 Slv26<in

DnU. fl. 1-30 1-80 ~niÖ T« n» 2-80 8*10

21X27 84X80 26X81 81x88 81X87 80X40 40X80 50X80 «p
^6 - 6 — 8 - 8 — O-— 16-— ^25 —

Diapositiv mit Mattsehleht

zu gleiclien Freisen* XII/6

liMrhtlb OMtorr.-UiitrM BahntaadaigeB fhuioo Station u. fmeo EMtallifa.

Mähen ¥0rkmif9b9dt'ngungen auf gef. Wimeeft.

Doti. fl. 4-60

Erytrosin

1» -«^ «t»- -wfw -«^ -«^ ••I»' -«iiw- -«iw-

Die Fabrik photographischer Papiere aui Actiei

Tormali

Dp. A. Kurz
Wernigerode a. H. xuyio

AJK,./ empfl«)iU

in anerkannt g^lelolim&BBigrater, onü|^Uoli-
ater Qoalitit and auf beatem BtVMKB^lipftptor

angefertigt:

I. Celloidin-Papier (gUnzwid) pentac, roia, «aitr

IL Celloidin-Papier (matt) nur mitt.

IIL Aristo-Gelatine-Papier (penaie).

IV. Postkarten (glänzefid und matt).

Bezug durch jede Handlung phoiographischer Bedarfsartikel.

f

I

T

iahrgaag 10 M. ^6 fl. t. W.), Seaeeter ö M. (3 fl. ö. W.). QaarUI 3 M. (Ii/, fl. ö. W.).

ElmiM Hafte I IL 20 Pf. (72 kr. 8. W.). OtMMtar 1889.
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Photo^nphiHchd Correspondeni.

Optische Anstalt

Berlin -Friedenau.

1-

Klai-Aparal.

Vorzüglicher Taschen-

Apparat, für Radfahrer

besonders geeignet.

Besondere Vorzii^ife: Geringer Umfang, Doppel- Anastigniat. Schlitxverschluas, Hin-

klappbare» Visir, doppelt yerscbicbbares übjectivbrett.

Formate 6' , X 9, 9 X 12, 12 X l^iVa- 13 X 18 cm und Stereoskop.

Ztf beziehen durch alle Handlungen photographischer Artikel.

Ausführliche Bescbieibung . sowie Hauptpreiaveneichniss über pbotographisd

e

Objective (Qoerz' Doppel-Anaatigmate, Lynkeioskope etc.). photograpiiische Apparate

etc. wird auf Wunsch koatenfrei versandt.'
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EhreniAarniM Bariin 18S)<i. dUaUmedailie Borliu ItMM.

Kctiengesellschaft für Trockenplattenfabrication

onn&lt

Westendorp & Wehner
Otto Fischer Str. 29 KÖLN a. Rll., Otto Fischer-Str. 29

empfiehlt eich cur Lieferung ihrer

höchst ejnpjßndlichen JPlatten
in altbekannter GQte und Zuverlägsigkeit e

Bia SU den grAisten Formaten sind Platten TOn tadellos «auborem an>i gleich-

m^sigem Maschinengns« >teu auf l^ager.

General-Vertreter für gans Oesterreich-Üngarn:

Kfihle & Mlksche
WIEN. VI. Bezirk, Mariahilferstrasse Nr. 3.

>
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2

0
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er

Jahrgano 10 M. (6 fl. ö. W.), Seaester 5 M. (3 fl. 5. W.). Quartal 3 M. (M/s *• i VTJ.

Einzelne Hefte I M. 20 Pf. (72 kr o. W.). December 1899.
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Photo(p«pliiMch«t ColTMponftvnK.

1

K. KRZIWAMEK
^i^t'-^'i-

I Wien. VlL/2, Bnttegasse 8. 1^"^-"'"- »"«"•

^4

FABRIK UMD LAGER •

sänimtlicher Bedarfsartikel für FliutoKraphie.

Eigene litbographische Anstalt, Steindruckerei und Prägeanstalt

für photographische CartODS.

Pajisepartonts und Tableanx eigener Fabrik
in «feto neuen, j^eeehinackvoUen Iftutern.

6iMral-A|utiir tör Ontimicli-Ungam, RunäBigii, SiiliiaB und fiviiiriiB

der

Bromsilber - Gelatine - Emulsions - Trockenplatten
Von

Dr. 0. van Monckhoven in Gent.

Auig«i«ichQet mit den inten Preieen : BrÜMal 1888, Parit 1888, AnateNam 1895.

Gt«m« in Centimet«! >X1« HXI>Vi «X*» MXit 18Xi4 81 »*X*>
FmIm per DvlMBi fl. "Tiö TS ¥^ il5 im vW
ür6M« In CmMMln nxtttt »X40 8l'/,X8* 88XW/t «8X88 ftOxeo

Pr«ia« fW DflteM 4. 8'88 18' 80 M*80 18>— tl - 81-M

Haupt -Depöt
der ObjeotiT« von J. H. DftUmeyer, Mwfo nederkge von C. A. SteiiheU

9SkMt, Voigtlinaer 4 Solui, Zeim, eoan.

Salon-, Reise-, Touristen- und Detectiv- Cameras
eredüedenster Systeme aUerneaeeter Coostraction.

j

Bnurt Oolbj k Oo.

y SpeeidU BrsiOUtt amf VtrimgeH gratis und firaneo.

'^niMI 10 M. (611. 0. W. , Semester 5 M. (3 fl. o. Wj, Quarta! 3 M. '^H/m f. i. W.>.
Eluebie Hefte I M. 20 Pt. (72 kr. i. W.). Oecember 1899.
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ifHotofmpkiMa« üorrMpoodttiis.

JAEXm PHOTOG&APHISCHE QSSELLSCHAFT
(AeÜtiice*«ll8Cb«ft)

B erlin -Steglits ZU/12
«mpfiflUt flu» TonQgUdiai md prebwertlMii*

Brom-Vergrösteruni^ft-Ooiitaot-Paplartt
3 Arten ||Na Pm G«'^ platinmatt

2 Arten ,,BpOniaPyV^ albuminglänzend.

liehtempfindliche Correspondenz-Karten
'

•, emnlsionirt. Gesetzlich geschützt.= Billiger als jedes C 0 neu r re nz - F a b rl c at. ==
Zu bestehen durch dte Handlungen photographisdur Bedarfsartxkd.

Rotations-Photographien

Ttohedrucke nach eingesandten Negativen.
Preitiiste tmd speeieUe EosUnamehidge gerne Ji» IHentUtL

99 999

J. HAUFF & Co., G. m. b. H.
Feuarbacb (UHurtteniierB).

Metol. Amidol.
Glycin. Ortoi.

Adurol. Heu.
Yorzfigrltche Entwlekler.

Ausserordentlich praktische XII/7

Entwioklangrskästen für standentwloklnnff.
Fizirsalz. Fixirpatronem

Tonfixirpatronen.

Zu heäiehen durch die Handlungen photogr, Artikel.

Jahrgang iO M. i6 fl. ö. W.». Seneater 6 M. (3 II. 8. W.). QiMrtai 3 M. n«/c a i. mx
Elnrtlia ttofl« I M. 20 Pf. (72 kr. a W.<. OiOMitr i8H.



Photog^aphische CorrespoDdenz.

THE

flOMTON- mm Caraeraa
Ton Mk. W — «n.

Monient-Ternrhlüsse
|

TOD Hk. 8'äO an.

CAMERAS und MOMENT-VERSCHLUSSE
sind die einfachsten und besten und machen das

Photographiren zu einem Vergnügen.

,,AIIIBER"- und „RUBY''-Cameras
für Hand- und ätativ-Aulnabmen, geeignet, voll-

endet» Bilder zu erzeugen. Zeit- und Momeni-
VerschlQsse bei grOsstem Umsatz in der ganzen

Wt>lt ohne Jede Erschütterung functionirend.

Tie Thornton-Pickard HanDficturlng Company, Ltd. Altrlagbiin, Eogland.

L. AA XAAA VA„tA 4. A A A A

Von allen Abnehmern werden XIl/1

HERZKA- PLATTEN
Fabrik -Marko.

als höchst zuverlässiges und glelchmässigres
Fabrikat bezeichnet.

Bezug duroli alle Handlungen photogr. Artikel oder dlrect von

ADOLF HERZKA, dresden-a. le.

^ f*»T >> T T T-.-»^TT-TTTT-TT-rr»rT-T-rTT-T-rTTT TT T T T T T T T T T » » ^TTTTTT" T T T T T t T TT T TT TTTT ^-»-»^ T V^'t T » TT-TTt TT-T-T T-T-TT^

"1
Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. aUBHABDT, KÖIiN
empfiehlt Beine leit langen Jahren rühmlichst bekannten

hochstempflndllchen Platten
von sauberster und gleiohmässigster Masohinenpräparation.

Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrication seit 1881.

General - Vertretimg f&r Oesterreich • üngam , Ronland and Orient:

SlQmund Bondyp Wien, VII., Lindengaase 11—18.

iibryaig 10 M. (6 11. S. W.X Senester 5 M. (3 fl. 5. W.), Quartal 3 M. (l</6 fl. 5. W.).
Eluelae Hefte 1 M. 20 Pf. (72 kr. i. W.). Deoember 1899.
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PhotographUche CorrespondenSw

R. Schering
Berlin N., ChausseestFasse 19

Chemikalien, CoUodioiis, Lacl^e n. s. w.

ücdp^ersaures Silber ^^xr'.^'SLSrJlr'li'Ä
nahm« *Mt / JRf« Mk. 66,-, '/t 9^—' eusgetfufft» JTifl» Jtt. 5$.—

.

n'V*fw1 Q^^t^£*0 1Zrw14 DeufraJ reia (cblorfFet) iD Icleiomn
IJU^lUöUtirVif J\.UA/If tu-yrntAllon Im, KiU Mk, IJiO, »m £ JEd*

31k. 1.10, MH Kit» Mk. LW, hti #lM« ton MFü» inel. mni ftmtktßroi ätmMM
HahnitnttoneH.

Unferschwcfiigsrnires Natron f'J.^^jrl*!:)?
/9>/t hüo Mk. 2.60. auxgeicügen /ür JÖO Kilo Mk. 76.—, 6#i Faaa ton l&O A'iio Mk. 16.—
Chlorgold, 5r^} i ^ " "

Golds(dz, 10 Gramm Mk. S -, 100 Gramm Mk. 76.-,

JJjtit €^l i9t%ri9/»'jrU^Jßl^r t>f PlaUntönt, in ganMen Bofftn «. #«Miii<lt«ii.

Trockenplatten

Gegründet 1675. Inhaber: Th. Httk». S«grttndet 187S.

Uofliafenaten Ihrer kgl. Hoheit der KronprinieMiii von 8diwed«i und Ji^mtgen
IVIephon 20.%«.

Frankfurt a. Main, Kaiserstrasse 36.

Sämmtliche Artikel für Photographie.

Ganze AtcHer-BiarichtuDgen sofort liefarbar. Karten inGp&Cfanrai
. ^iien a u.fühmngMi, Pnma'QiMUai. UiotaigrAsd^ kttnst

leriscli gemalt, sehr wirksam.

Saßmaeßer's ^riUtmttoassor M/^ 'a-üft Ki7' k^^-
Ht'toQchirlack allerersten Ranges. Macht jedes andere Retonchinnittel
überflüssig Ein Schutt- und Lasurlack für Positive.

10 Stack M. —-80« 100 Stflck M. 6 — , iOOO StQck M. 60-

Stete groues La^«r in Voig{länAar''@6j0efhQn.

Neu! Porträt -Anastfgmat von hervorragender QaalftSt

Tripls-Anastigmato etc. etc. Frobt9«ndvmg auf Wunsdt.

•abrgaao iO M. (6 n. ö. W.>, Semester 5 M. 3 fi. ö. W.), Quartal 3 M. %, i. W.^
Einzelne Hefte I M. 20 Pf. (72 kr. ö. W.). Oecember 1899.
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Karl UAsül. Has rotho Thor boi SpiU.

Collectaneen.

Die Künstler empören flieh gegen jede Bevormundung und geben

die Parole aus: „Die Kunst ist autonom, ist souverän". Sie machen

die Kunst. Sie machen auch die Aeathetik. Mit der Sittlichkeit haben

sie gar nichts zu thun. Das unsittlichste Bild kann ein grosses Kunst-

werk sein. Ewige Gesetze und feste Normen gibt es nicht. Gesetz und
Norm liegt in dem Pinsel, in der Palette, im Hirn des Künstlers. Dies

einige Aussprüche von Künstlern und Aesthetikern. ')

Wir wollen sehen, was von ihnen zu halten ist.

Welches ist der Zweck der Kunst überhau])t, fragen wir hierin.

Sie dient dem Schönen. Und indem sie das Schöne darstellt, verschafft

nie Genuss.

Aber was ist das Schöne? Ist es blos Körperschönheit, Formen-

•icbönheit? Gehört nicht zu der schönen Form der schöne Inhalt?

Sicherlich gibt es ewige Gesetze in der ästhetischen, wie in der

sittlichen Welt, Normen und Ordnungen, an denen das persönliche Be

lieben ^eine Grenze findet. Schon Plato nennt das Schön« feinen Ab-

') Eine kritische Studie von Sebastian Brandt, Berlin. Uehtwisch i!t

L#«ngewort.
Pbotoi^phischo Corrcspondeni, December 189H Nr. -171. ig



(»90 Photoi^aphidche Corresponden» 1899. Xr. 471.

g\m der Wahrheit, des Gdttliehen*. Dm Sehöne« Gute nod Wahre im

ein Dri'ik)Hnp, der die ästhetischen Aussprüche aller Zeiten dnrehdriagt.

„Der Beruf der Kunst ist", schreibt der alte Salzer in seiner ^All-

ppmcinon Theorie dor Hchönon Künste*, „ein lebimftee Gcfiilil für du?

SflHMie und Glitt*, und eine starke Abneigung gegen das Hassliche und

Böee zu erwecken". Sie dient darum nicht blos dem Zeitvertreib oder

der BeluAtigung oder dem sinnlichen Genuas, sondern sie ist eine

Nahrang dea innemi Hensehen, u. iw. nicht bloe seine« Empfindens

and seiner Phantasie, sondern seines Brkenneas, ja seines Willens. 8o

ist die Kunst eine Dienerin der höchsten fieiligthümer. »Sie ist die

Sprache, die nur Aoserwählte der Menschheit spreehen und yerstehen*,

nnd sie steht neben „der Sprache der Natur, die nur Gott sprieht*, avei

wunderbare Sprachen, die keiner Worte bedflrfen.

Wie tief Ht.lit unter diesen (iedanken die moderne materialiHtische

und naturalistische Aesthetik, die statt des Schönen das Wahre fordert,

und unter dem Wahren Alles versteht, das ciistirt und gedacht werden

kann, oh es schOn und gut, oder hftaslieh nnd icbleebt ist, ganz einerlei.

Ja, die extremsten Votreter dieser Richtung gehen so weit, dasa sie

den Zweck der Knnst im sinnlichen Gennss sehen. Sagt doch Ifai

Nordau in seinen Paradoxen zu einer evolationietischen Aesthetik:

•Das Schöne hängt mit dem Gattungs- Erhaltungstrieb des Menschen
ziifammen. Als Schönheit wird jeder Eindruck empfunden, der In Irger. i

einer Wei»e, fei e? direct , sei es durch Gedankenverbindun;^en. üa^

höchste GeBchleehtpceiitruni im Gehirn anregt. l)»'r ürtypus alles Sehonm
ist für den Mann das im gcächlechibreifen Alter stehende junge udu

gesunde Weib."
• .

Wir haben ?eit .lahren dejn Aufschwünge der neuen Ricbtnng'pn

in der hiUienden Kun^t unerre Ndlle Aufmerksfimkeit geschenkt, und

zwar in der Ueberzeugun^, üuss die Photographie Bpäter ebenfalls von

diesen Strömungen ergriffen werden muss.

Es sei hier nur an die geistsprühenden Artikel früherer Jabrg&njre

von Max Nordau, neuerdings von Dr. Bruno Heyer, von £. Ran-
zoni und Jaeoh v. Falke erinnert. Diese Schriftsteller yertraten die

akademische Richtung, und da sie die glorreiche Prodnetion der grdiaUro

Talente unseres Jahrhunderts hinter sich hatten« mit QherwSltigeiider

Autorität. Nach dem Tode der beiden Letztgenanntpn trat auch bei

uns ein Umschwung ein. Während früher pecegpionistisch gefärbte Bilder,

wie z. H. Koniako'.H p Tegetthoff auf der Commandobrücke in d-

r

Schlacht bei Lieea" uder Beine „Madonna mit den lo Stieglitzen" keiiie

begeisterte Würdigung weder im Publicum noch in der Kritik findec

konnten, erlangte von da ab die moderne Richtung auch eine sehiieidigc

literarische Vertretung.

Doch trots des giftnsenden Plaidoyers von Jos. Folnesiea und

der nicht minder tiefiinnigen Ausführungen von Frans Servais (Nene

Freie Prepee) konnte der gebildete Laie über den geistigen Inhalt der

Secesfion keine völlig klare Vorstellung gewinnen.
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PUotognphladM Corrttupondens 1899. Nr. 471,

Es ist also eiu preiswürdiges Verdienst, dus eio6r «lüerer vor-

nebinsteti, tnodemen Kmutaebriftttotler, HemtoD Bahr, in Neaen Viwua
Tagblmtt Tom 1. November unter dem Titel «Die faltehe Seeeaeioo*

flosttugen dee eeeinoDittiaebe GianbenabekenntniM in popnlftre Formen

prSgttt.

Ob sich seine Fundamentalsätze mit der Wirklicbkeit decken, ob

die Secessionisten mehr aU andere Kfinttler, welche vom Staate oder

von Privaten Aufträge erhalten, kraff einer Emotion, die ihnen mit dem

Zerplatzen droht, ,in die Arbeit gehen, ob Möbe), die nur dem Ik-dürfni«««

dienen, dem Kunetgewerhe angehören, dies ausföhrlieh zu erörtern, fehlt

heute der Kaum, aber wir geben die Confessiou in ihren wicbtigsteD

Stellen wieder, allerdings nur fragmentnriaeh ; immerbin iat hier vidleidit

xnm ersten Uni ein fester Boden far intime AnseinanderBeUungen und

Erkenntnieie gewonnen.
« «

Was hat denn die Secession eigentlich wollen V W&d ist denn ihr

Sinn gewesen? Was haben sich denn die jungen Leute gedacht, wie

sie aus der QenoBBenaebaft fort Bind? Man hat gesagt: nie aind gege»

die alte Knnal nnd fflr eine neue, nnd bat sie Naturalisten und daaa

wieder Symbolisten und alles Uttgliehe genannt. Nun, Aber diese danunes

Worte sind wir beute doch hiaauB, wir wissen jetzt, dass es sich niclit

um Alt und Neu und nicht um irgend eine Schule handelt, dusä Nie-

mand auf einmal die ganze, grosse alte Entwicklung auslöschen will,

und daas vs Keinem einfällt, irgend eine beBomiere Art des Sehen? odor

gar eine Technik zum Masse der ganzen Kuuat zu machen. gibt

keine alten und keine neuen Künstler, sondern es gibt Kfiostler nnd
— sagen wir: Maeber. Rfinstler, d«is sind die, welehe eine eigene £bi*

pfindnng der Welt, der Menseben und des gansen Lebens und wekhc

die Kraft beben, diese besondere Empfindung den Anderen mltautbeilen.

Macher, das sind die, welebe blos so thun, welche selbst gar niebts

empfinden, aber ein gewisses Talent haben, die Außdrücke anderer

Empfindungen nachzuahmen. Darum geht der ganze Streit eeir ? > vielea

Jahren, in der Literatur, wie in der ivunet: gegen die blosse Macht^.

gegen das, was nicht gefühlt ist, gegen die leere Routine. Wie iai deuu

die Routine entstanden ? Man kann das zu allen Zeiten sehen; sie ent-

steht ja jeden Tag wieder, immer auf dieselbe Art. Irgend ein Kttnstler

macbt etwas, was den Leuten gefiillt. Der Rfinstler bat dabei gar nicht

daran gedacht, den Leuten zu gefallen, das war nicht seine Absiebt.

Seine Absiebt war, eine Empfindung, die er hatte, so stark hatte, ds4S

er sie nicht mehr bei sich behalten konnte, weil sie ihn sonst ge-

sprengt hätte, rein und vollkommen aus/ndrüeken. Nun ist seine Ab

sieht erfüllt: der reine Ausdruck eeiner Empfindung steht da. als Bild,

als Statue oder ais Gedieht. Und nun sehen ihn die Leute uu. em-

pfinden, was der Künstler empfunden hat, und freuen sieb: das Ding,

Bild, Sutne oder Gedieht gefällt den Leuten. Nun kommen aber Aadem
herbei, die gar keine Kfinstler sind, die gar keine Empfindung aas-
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zudrücken haben, sondern die nur gefallen wollen, die nur wirken wollen.

Diese frapen jetzt : Wie hat Der das pemacht, dass es den Leuten so

gcffilltV Und sie sagen sich: So nmss ich es auch machen, dann gefalle

ich auch! Und sie machen es nach, jetzt Dieses, auf's Jahr Jenes,

immer das, was zuletzt Erfolg gehabt hat, und ihr ganzes Leben lang

machen sie immer nur nach. Manchen gelingt es, dass sie das Publicum

eine Zeit betrügen. Meistens merkt es doch bald, was an ihnen ist,

und wendet sich ab. Sie irren nämlich, sie kennen das Geheimniss der

Kunst nicht, sie wissen nidit, was an einem Künstler wirkt: eben die

grosse und reine und wahre Kn:])findung allein, welche Gestalt sie immer

C. Beaesch fcc. Melk u d. Li.

annehmen mag. Die Gestalt, die Form, der Ausdruck ist es nie, was

auf uns wirkt, sondern das tiefe und leidenschaftliche Gefühl, das wir

in den Gestalten der Künstler klopfen und drängen spüren. Die Ge-

stalt, die Form, der zufällige Ausdruck sind nur Mittel und IJcbelfe;

je grösser und reiner die Empfindung eines Künstlers ist, desto kleiner

und schlechter können sie sein, sein Wesen dringt doch durch, und

dieses nur ist es, was wir zu vernehmen begehren. Die Macher ver-

gessen eben, dass das, was man einem Künstler nachahmen kann, nichts

Werth ist, und dass das, was an einem Künstler wirkt, nicht nach-

zuahmen ist.
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GegeD die Nachahmung, gegen die leere lioutine, gegen die biosee

Maelie baben licb die SeeeMionisten erhoben. In den Sehnlen hatte tn&n

ibnen in einemfort gesagt: du wird lo, and dw wird m gcmneht!
Warom? fragten aie. »Weil es der X. auch m» gemacht hat, der be-

rfihmte X. — und weil es eben die Leute to haben wollen", hatte

man ibnen in der Akademie geantwortet, und antwortete man ihnen in

der Genossenschaft. Das empörte sie Immer nur das machen, waf die

I.piif« haben wollen, und Alles nur so machen, wie es die Leute haben

wollen — nein! Sie wollten zeigen dürtVn, was «ie üelbei geseheu

hatten, gestalten, was aie selbat empfunden hatten, sich selbst au^

drüeken nnd mittbeilen. Was man Ton ihnen verlangte, war ja gar

nieht ao schwer. Es gab eine gewisse mittlere Art, die den Leuten
immer gefiel, weil aie sie an Werke erinnerte, die frfiber einmml sehr

auf sie gewirkt hatten. Diese vage, an frühere äehOnheiten erinoernde

Art so nngellhr an treffen, war wirklich nieht so schwer. Aber sie

wollten das nicht, «ie haesten es, es kam ihnen wie ein Verralh «o

der Kunst vor. Sie haesten das „ Ungefähre **, das, was so beiläufig an

alles Mögliche erinnert, das üngefüblte ; und mit Leidenschaft trieb et

sie, den absoluten Ausdruck ihrer eigenen Empfindung zu sucheo —
ob er nun gefiel oder nicht. Vieles blieb ihnen dunkel, viele Zweifel

ängstigten sie noeb, aber das war ibnen klar: dasa der Kflnstler nicht

stt fragen hat, was gefftllt, sondern nnr, was echt ist, wen seinen»

Wesen gemSse ist, was seine Empfindung, die er allein hat, rein and

«fiLbersengend* ausdrückt. Ueberzeugend, das war damals das Wort,

das alle Gespräche der junf^en Kflnstler. alle Gedanken beherrschte.

Kin Bild niues überzeuf^en, überzeugen!... Freilichtmalen heisf-r nieht*

Anderes, als vor Allem nach der Natur studiien. nichts malen, worülier

Sie sich nicht die vollkommenste Rechenschaft ablegen können, und

keinen Centimeter Ihres Bildes darf es geben, welchen Sie nicht gegen

jeden Unglfiubigen vertreten kOnnen. Das wurde nun, wenn man ea so

nennen will, das «Programm* der jungen Leute, deshalb standen sie

gegen die „Alten" auf, deshalb trennten sie sich endlieh von der <3e-

nossenechaft nb: um frei nach ihrer Ueberaeugnng an malen.

Nicht blos in der Malerei, auch in der Architektur lehnten sich

die jungen Twente endlich gegen die alte Routine auf. Semper hatte schoo

l8öl ^ef*elii leben : „Unsere besten Sachen sind mehr oder weniger getrene

Iteminipceuzen*. Das war nun immer ärger, das war nach und nach un

erträ|jli('h geworden. Die Architeku ii nach der Mode fragten nur noeh

;

Was gelallt den Leuten V Und den Leuten getiel iniiuer nur, wa« nt

ungefähr an etwas erinnerte, das frflher einmal auf aie gewirkt hatte;

an irgend ein berflbmtes Portal, das sie in Florena gesehen, oder an

irgend eine Treppe in Rom oder an irgend eine gothische Kirehe. Die

Folge war: die Hftuser durften nicht mehr sein, was sie waren, toiideni

polhen irgend etwas scheinen, was sie gar nicht sein konnten^ eiu

Pahitit odi r ein ScIiIühs oder eine Festung^; die Häuser roussten Theater

S)iielen. Ks kam die schreckliche Zeit der nichtigen Spielerei mit hübschen

Formen, die ihren Inhalt und jeden .^^inn verloren hatten.
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Und man erinnerte sich, duss man in den guten Zeiten niemals

auf den hloBsen Schein hin, um „nach etwas auszusehen von aussen

nach innen zu, sondern immer von innen heraus, aus dem Bedürfniss

gebaut hatte. Dieses, das Bedürfniss, der Zweck, kamen nun wieder

zu ihren alten Hechten. Man lernte wieder den Hespect vor der Sache

Die Sache, hiees es nun, soll Alles bestimmen; „wie es die Sache will",

soll unser Gesetz , der reinste Ausdruck des Bedürfnisses wird die wuhn-

Schönheit sein. Und nun hiess es: Wir wollen auf unsere Weise wohnen,

unserem Bedürfnisse gemäss, gerade so, wie wir uns auf unseie Weis«
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kleiden, tinscrem BeUüIllli^^e gemäße. Gehen wir denn im tostumer
Warom Bollfn wir dann tosuBagen im Coatume wohnen V Kein Costume
mehr, kein Tkeater mehr in der Arehitektarl Und Otto Wagner }:ah

die grosae Lotung am: „Artie eola domina neeeMitas*. Waa Semper
schon in seiner alitrersten Schrift, 1834, so aaagedrfiekt hatte: »Sar
einen Herrn kennt die Kunst — das Bedarfnias!* Und wie in der Ar
cliitektur, fo nm-h im Möbel Keine Zimmer mehr, die blosse Decora
tionen sind, tondern lebendigf Auadrüpke lebondiper MenFfhen. Dio
BüBsel nicht mein zum Anschauen, ton dem zum Sit.-nr

Jtnmer dasselbe, in hUcu Künsten dasselbe, in der Malerei, in (l*jr Ar

ehitektnr, in der hiusliehen Kunst: gegen die Nachahmung, gegen die

leere Manier, gegen die Routine — fQr die reine und echte Empfio-

dung ! Das ist der Sinn aller Seeessionen, das ist auch der Sinn nnsenr
Sticession gewesen.

Nun kamen die Macher und nahmen die Farben, nahmen die

Linien her und ulimffn f«ie nach, ohne jedes Gefühl, nur so mit der

Hand, bis auf einmal über Naeht au^ der Kunsr wieder eine Manier
eine Koutinc geworden war. Die Kinptlnduiig war wt-g, und man fmgte

nicht mehr, »was die Sache will". iSun wurden Bilder wie Plaeate ge-

malt, Bilder, die im Stillen wirken sollen, wie Placate, die laut schreien

müssen; was als aierlieber Buchschmuck allerliehst ist, wurde sof

Wunden als Decoration ausgeserrt, Sessel wurden wie Teppiche be-

handelt. Und das ist es, was man jctst auf allen Gaieen, an allen Ecken

sieht, in allen Wohnungen, die »modern* sein sollen, und so hitten

wir am Ende nur eine Manier fflr die andere, eine neue Routine füi

die alte eingetauscht. Wo aber die Manier, wo die Routine beginnt,

ist das Ende der Kunst. — — — — — — — — —

Der photographische Dienst bei der Ic. Ic. Polizeidirection

in Wien.

Von Franz Ritter v. Keisinger.

Vor Kurzem wurde in Wien bei der k. k. Polizoidiicctiou eine

neue Abtheilung unter dem 1 itel „ Erkennungs-Amt " errichtet, welche

swei Zwecke verfolgt

:

Der eine ist die Messung des Mensehen, die Anthropometrie, der

andere ist die photographische Portrfitirung als Erkennnngsbehelf

Da.^ I^ikcnnungS'Amt wurde im Gefangenhause im VI. Besirke

in der Theol)aldgiis8e, untergebracht.

nie AbtheiluTu- für Mepsung des Mensehen besteht am einem

Schuiziininer , wo h-prcit ll iib> i die Art der Vermessung vorgetragen

wird ; daneben beiiudeJ uieh ein gr()^^•l'r Saiii, wo die Maleficanten ge

messen vveiden. Dieser Saal dient auch zum Zwecke der Aufberahmsg

der Mcsskartcu mit den Photographien.
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Die Einrichtung dictee Saales ibt nach dem Muefer der Farbtf

Angtalt Hugcoidnet, an deieu Spitze bekanntlich Moos. AlpboDse Ber
t i 1 1 o n steht « desaea Vater du System der geriehtliehcn Photo

graphte ausbildete. Die Messinstrumente waren im vorigeo Jahre in der

Juhiläums AusBtellnng der Beaichtigung dea Puhlieama sugätiglich.

Die photographieche Abtbeilung besteht aas dem Atelier, wa die

Aufnahmen mittelst zweier Apparate gemacht werdeo, und cwar die erst«

im Profil, die zweite in der VorderatiS'icht.

An diiH AtclitT htosbt dif Diinkcikammer , an ditto der Vei-

grÖ88erung8 und der Muuipuhitiungiaum. Cüpirt uini lui Freien.

Die eretü Abtheilung dient zur Messung des Menschen oder lur

Beschreibung einer Person siim Zwecke der Wiedererkennung.

Die aweite Abtheilung dient aur photographisehen Portrftt* and

Bestandaufnahme, sowie tu geriebtüchen Hilfsarbeiten.

Es laest ßich aus der Praxis der neu errichteten Abiheilung vordt-r

band nicht viel berichten, weil dieselbe eben erpt in Wirksamkeit ;:e

treten ist und eine weitere Ans{7«'«rtiltmi|X zu hoftVii peiii dürfte, doch

möchte ich einige .Anlaltepuukte iitteiii, welche den Dienst dittti

Abtbeiiung der Sieherheitebehörde veranschaulichen.

Ist eine Coaituission an Ort und Stelle angelangt, so ergeben lieb

gewisse Momente, die fOr alle F2lle dieselben sind. Ob es sieh nun an

Diebstahl, llanh, Mord, Brandlegung oder ein anderea Vergehen handelt,

wird dem Photographen aufgetragen , diese oder jene Aufnahme vortu*

nehmen, und es obliegt demoelben, seine Kenntnisse zu verwerthen, oai

den Unrt'TPucbungsrichter mit seinen photographischen Darstellnngen la

unterstüizi'T5

l'ici dtr k. k. Polizeidiiect Ion wurde am 1. November 1899 ferner

das Polizeimueeum errichtet, wuselbst alle Verbrechertuätruuiente und

Tbatbestand'Aufnahmen sur Ausstellung gelangen.

Ea erübrigt nun die AnfQhrnng praktischer Beispiele, wie sich

der Dienst gestaltet.

Auf einem Postamte in Amerika wurde ein Paket mit smerika-

nieehem Papiergeld aufgegeben, welches eine Summe von 75.000 Dollars

•'ntliielf; niifhdem dieses Paket an seine Adresse uelaii^jt. V« uierkte d«r

Emplati^er, dass über .HO.OOn Dollars hcrHuegeuotimicn war« ii Die iöit

der rntfi Htichunt» h( auft i :i(.'f en Poamten fanden keine Anl.allspmikie

für ihre Nacidorschungen, uüd (iir iJit^b wäre wohl nie entdckt worden,

wenn nicht ein sachverständiger Beamter vom Identifieationa-Amte aics

der Sache nngeuommen hfttte. Dieser Beamte fand bei der Uatennehnaf

des Postpaketa, dass von einem Umschlage drei Siegel erbrochen nad

eines davon durch einen Druek mit dem Daumen wieder geschlossen

worden war.

Da ihm nun die Methode der Identificirun? bekannt war. besehlo»

er, diese Spur zu verfolgen. Zu diesem Z\v*>pkt' licfs im- «ich von den

LeittMü der betreffenden Behörden einen Wuclisabdrui k ciea rechten

Daumenü von al.cu jenen Personen beschaffen, durch deren Uäode das

bestoblene Paket gegangen war. Die Namen der au den verschiedenen

Abdrucken gehörigen Personen Hess er sieh nieht nennen. Die Ab-
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drücke waren nur mit Nummern hezeiehnet, zu welchen die Behörde
das Namen8vcrzeichni»8 hatte. Es wurden sieben VVachsabdrüeke ein-

«reliefert. Diese wurden dem FhotoRru|>hen übergeben, um auf ein be-

dtimmtes Mass verpröasert zu werden , und ebenso wurde der Abdruck
des Daumens im Siegel auf dasselbe Mass vergrössert.

Die so erhaltenen vergröeserten Bilder wurden nun miteinander

verglichen und die ersten fünf sofort ausgeschieden , weil diese keine

Aehnlichkeit mit dem Siegelabdruck zeigten.

Das sechste Bild ergab eine kleine Aehnlichkeit, während das

siebente mit dem Siegelabdruck eine mathematisch genaue IJebereiii-

lo!<. Bei-k t'cc. JÜom de» hvtl. Aniuiuu« in i'ailaa.

Stimmung zeigte, wodurch die Vermuthung berechtigt war, dass der

Verschluss des Pakets vou dem Eigenthümcr dieses Daumens bewerk-

stelligt worden sei.

Handelt es sich um Fusespuren in Staub oder Sand, so müssen

diese zuerst photographirt werden, bevor noch Messungen oder .Abdrücke

gemacht werden.

Eine weitere Aufgabe des FLrkennungs-Amtes besteht darin, Haare,

die beispielsweise in der Hand eines Liinordelen gefunden werden, zu

bestimmen, ob sie von einem Mann oder von einer Frau herrühien, und

am dieses photographisch zur \'eran»eliaulichung zu bringen, wird wohl

die mikrographische Untersuchung vorzügliche Dienste leisten. Auch um
den Unterschied zwischen Menschen- und Thicrhaaren zu coustatircn
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und den Unterechied bildlich darzustellen, dürfte es sich empfehleo, die

H:iare von HenBchen, Hnnden, Pferden, Katscn, Rindern, Ziegen in

cliarakteristiseher Vergrfimernni^ abzubilden, nm bei passenden Oelegea-

liehen die Vergloielisaufnahmen den Aeten beiaulegen.

Ein «ehr wichtiges Vergleichtobject iet s. B. das Blut.

Ein Angekla^rtor hat behauptet, dass die Blutflecken an der von

ihm gebrauchten Axt von d*>rn niiife einer pepchlachteten Zi» stammen.

Die WrpU'iclisaufnalini«'!! mittelst Mikropi)>>to£rraphi' v ' 'sen klar

und deutlich iiacli, duBB dien durchaus nicht der Fall uar, wen die lüut

körpert'hen des Menechcn bei derselben Vergrösserung viel grösser er-

srlieinen als jene der Ziege. Die mikroakopiecben iDttmmente erlanbeo.

einen Gegenstand bis anf '
iHu-mMi Millimeter so messen. Noeb intereesanter

ist die Tbatsacbe, daes es beute die Photographie ennOglicbtf festanatetlen«

ob ein muthma^sslich durch einen Brand Verunglückter wirklich ein

()]>U'v (!• Tirandes oder das Opfer eines vor dem Brande verflbteu Ver-

brechens i'-t.

Ztt t<olclu'n mikrophotoffraphisclieii AutnHlmn'ii {.'(Miöit. Hbgtitit'uea

von dL'ii Apparaten, auch eine gewiese Kuutine, um derlei I^hotogramme

hrrzufitellen.

Weit leichter ist der Kachweis von SchriftflKlschangen. Eis ward«

z, ß. eine Kcchnnng, anf 300 fl. lautend, gefSlseht, aus diesen Ziffern

die Zahl 560 A. gemacht. Die photograpbisehe Aufnahme ergab durch

eine 1 OOfHclio Vergrö; i
i i ng von vorne und rttckwftrts und durch kflost-

li«-he IJolouchtung den iiewoi-* des i atsiticates , weil an der Stelle, wo

eine Radirung «.'ema«*lit wurde, im Negativ eine Selnvürzmii: autirat.

indem durch dicBC radirti- Stelle mehr I>icht dureh^eLriiugen war und

auch die ZUliiii ungleich eiheliienen, und zwar intensiver, wo dieselbeo

zweimal beschrieben wurden, lichter, wo nur einfach die Tinte »n»

gewendet war.

Es könnten hier aKhIlosc Aufgaben angefahrt werden, die in das

Ressort des Sichciheitsdienstcs einschlagen« und die neben teebnischem

Können einen hoben Qrad von persönlichem Scharfsiitn und kaltblfittgstcr

rnbefangenheit voraussetzen. Noch ist es in frischer Erinnerung;.

A\elch' klägliche Knllc zu allgemeiner Ueherrat»chnnp Mon? .Alphon»

Bcrtillon, Cht f des Identitications iieiist es bei der Hoiizeiprat'ectur in

Paris, in dem l'rocepse Drcyfus gespielt hat, bei welcher Gelegenheii

er mit aller Bestimmtheit das incriminirte Borderenu als das Manuscript

des Capitiln Drcyfus erklärte, wahrend es doch, wie spater erhoben

\vm>de, von Esterhassj angefertigt war. Berti Hon entwickelte damals

vor Gericht ein Äusserst complicirtcs System, wie er aus den ^hrifizügen

des Mathieu Drcyfus, eines Bruders dep Angeklagten, einea ßöck-

schlufs auf den Schrittcharaktcr des Capitän Drcyfus construiren

konnte. Keino« der '5'riirhlätter vermochte» seinen Deductionen zu fol^^pn, und

uneh die Faeliieutc Litten dfirüber nur Vermuthungen. Er sclx im ifa^ch

voii <ler Methode <ic» Francis, ti al t on präoccupirt gewesen zu sein, welcher

2. B. zehn Familienmitglieder. Mann, Frau uud Kind gemischt, mit kunen

Belichtungen Qbereinander portratirte und dadurch au einem vertchwom>

menen Bildnisse gelangte, welches er (Galton) fOr den Typus der
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Familie erklärte. Vielleicht hat Möns. Alphona Berti 11 Ion hus den

Briefen verschiedener Mitglieder der Familie Dreyfus einzelne, überHll

vorkommende Ausdrücke übereinander photographirt und glaubte so den

Schriftcharakter der Familie Dreyfus festgestellt zu haben.

Hauptsächlich auf Grund seines Gutachtens ergab sich für Capitäu

Dreyfus die freie Fahrt nach der Teufelsinsel , einen solchen Respect

hatten die Richter vor dem Votum des Chef du service d'Identiiication.

JoM. Beck fcHS. Tiiii|Hrl der Sibylle in Tivoli.

Es geht hieraus hervor, mit welch' schwierigen und verantwort-

lichen Aufgaben ein Institut betraut ist, welches die bisher gewöhnlich

descriptiven Resultate der gerichtlichen Medicin in graphischen Dar-

stellungen zu versinnlichen hat; man wird jedoch auch sofort erkennen,

wie Ueberzeugung bildend für den Richter, welcher der Bestandaufnahuie

eines Verbrechens nicht beigewohnt hat, ein photogruphisches Bild sein

muss, welches den ersten, noch unberührten Eindruck eined Geschebnisäes

sine ira et studio fi.xirt — und vorgefasste Meinungen oder Irrthümer

der Experten völlig ausschliesst.
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Berliner Brief.

Wandcrvorsammlung und Ausstellung dos Deutschen Photo-

grapben-Vereines in Baden-Baden, 19, bis 22. September 1888.

Mit Stolz »Mliill«^ ich Ihren Wunsch nach einem kritiaclien Bt.

richte über die unblutigen September-EreigniMe io Baden •Baden , und

Ewar umeomehr, als mirare Metropole seit den UDTergesslieben Rriep^

rapporten Wippehens sni Bernau die elastische Stadt der Bericht-

erstattnng geworden ist. Heimgekehrt sind aas dem Sfiden, snm Theile

in sehr defectem Zustande, nniere Ajaxc, doch weniger in Folge von

dialektischen Verwundungen, als vielmehr in Folge der wiederholtes

I »tnclili-uclif niigen, die pie pammt ihren etwas intrifratircu }it'.«ti ebnTi^'t»n

ertahien haben. Leider kann das in meinem Berichte nur angedeutet

werden

• •

Man konnte frUher vielleicht besSglieh der Möglichkeit im Zweite'

goin, ob zwei prosiie Ausstellungen auf einem räumlich beschränkten Terri-

torium Siiddeutschlands gelingen würden. Heute ist diese Friert*

jil!»r<'nif!Tien Znfrifflcnheit in bejahendem Rinn«» pt'l?>?t. T>»*r DeuTriche

IMmtopraplieii \ i ifiii hat vieJjährige Krlahj^ungen hinter picii, ecii langer

Zeit iiiduetrielle Kreise zu Preisstiftungen veranlasst, was gewissermaßen

vorbildlieb wirkte, und während in Stuttgart als Devise galt: «Könit*

lerische Vertiefung beiden Beruftphotographen", spielte sich in Baden-
Bsden ein ganser FroachmSuse-Krieg ab.

Der Generalversammlung von Baden-Baden ging bereits ein Wetter-

li'uehfen voran ; die Opi ii^ition, aus den Koryphäen des sogenannten Reehts-

gohutzvcrbandes brnttdiend, welche ncbrubfi auch al? Mitplierb^r dem

I>ent?rlu*n Phntouraphen- Verein angehören, die Upposition, s i^e icli. hatte

u't^eii (i is rräsidium eine Art Misstrauensvotum mit I'utergchrifren

construirt über die etwas brüske Art, wie die Lrueunuug des Herrn

Dr. Miel he ^um Professor der Photochemie in dem Vereinaorgan an-

gezeigt worden ist.

Es wurde sogar ein Antrag eingebracht, dem Vorsitsenden Schwier
die Vereinsseitung su kflndigen wegen der in weiten Kreisen unbeliebten

Keilschrift, deren man sich sonst nur gegen Minister und Parlaments-

gröasen ohne jedes Hedenken belient.

Die Hnnptpersonen des po^^cnaunten Keclitsscliutzvereine* hatten

pich in Baden Baden ein Rendezvous gegeben, um eine Veränderung im

Dircctorium durclizusetzen — es gab also daselbst ausserhalb der Au»

flteilnng noch allerhand Attractionen.

Der Vorsitzende K. Schwier, welcher den Landsturm uoter be>

wShrter Fahrung beranrflcken sab, spielte das PrAvenire und leiebnete

in einer Prftsidialbotsehaft, „Aligemeiner Geschäftsbericht* betitelt, in

Hcharfen Zügen die Geschichte des letsten Vereinsjahre'», und vernffenT

lichte dieselbe anticipando in Nr. 32 seiner Zeitung am 11. August IS^^^

wie es die Statuten voracbreiben.
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Er wiea den Vorwurf oiiu r Sthädigung des Vereines dun Ii neine

Publication zurück, bemerkte jedoch, daes die Bestrebungeu — ein-

seine l^Iitglieder des Dentechen Photographon*Vereines fQr eine andere

Corporntion nie Senatoren au gewinnen, für dnen Verband» der eich

bielang nur dnreh Utnpicn und ImitAilonon liorvor^<'tli>in hat, kelnea»

wcfrs zur Gcsniidhcit des Deutschen Photographen-Vereines beitragen

können : «t seinerseits kRnnte fiicli juif seine 2.'\jilbrige anfopfemde
Thätigkc'it berufen — und auf die lusiierigen Eriolge.

Dieser subjcctiv gefärbte „Geschäftebericht" war auch in der

ersten Sitaung am 19. September Gegenstand eines combinirten Starm>

angrifieo, nnd es gelang, die MajoritAt sn einem Votnm des .Bedauerns*
hinsureissen.

Vort^ehlich wurde geltend gemnrbt, dups der Vorsitzende als der

tiherste Vertrauenstrager des Vercitu'a da? natürliche Recht besitze, seine

persönlichen Gefühle und Anficlitou einuial im Jahre der Gesatnmtheit

seiner Wähler darzulegen, denn auch die Statuten geben ibui diese

Vollmacht, die nicht an die Mitwirkung des Ausscbnsses gebunden ist.

Das war wohl ein Erfolg der oppositionellen Oruppe, deren Hoffnungen
dadurch nicht wenig gehoben wurden , 8o dass einer ihrer Führer vor

dem Spiegel wiederholt die Schürpe des Präsidenten probirt haben f«r>ll.

Am 20. September sollte der Kampf um das trnjftniprhc l'ferd

stattfinden , wie unter grosser Heiterkeit die Anträge auf Abschaöung
der Deutschen Photographen-Zeitung benannt wurden.

Als Prftlndium sur Vorstandswähl wurde ein von Fr. Mfiller*

MBncben eingebrachter Tadelsantrag debatttrt nnd mit 312 eingesam-

melten Zustimmnngskarten belegt. Diese mit Hoch druck susammen
getrommelten Karten versagten den KffVot. da den etwa ö()U Mit-

glieder ei>tgegenptanden, welche ihre Zustimmung nicht gegeben hatten.

Vom Augschusse wurde das soufflirte Gravamen der 312 und des Herrn

Mfiller. dem übrigens in der Debatte das Wort uTactlosigkcit" ent-

sehlfipfte, damit erledigt, dass man die Beschwerde dem Bedacteur der

Veretnsieitschrift „snr Berücksichtigung* empfahl, worauf K. Schwier
eine milde Erklärung abgab, die ungefähr in den Wunsch ausklang,

Cf möge Feinen Mitarbeitern niemals eine Tactlosigkeit entschlüpfen.

Auch der AntrH<:; auf Kündigung der Vcrcinsseitscbrift wurde in gemüth-

liebster Weise zin iickjrenommen.

In sehr wirkungevoller Weise griffen die Herren Prof. Schmidt,
Knackstedt undDfihrkopp in die Debatte ein , von denen nament-

lieh der Erstere in seiner gelassenen Weise diese gansen Wirren auf

den sogenannten R. V. sorückführte nnd don etwas verl>lttfften Bündlern

auseinandersetzte, wie wenig Existenzberechtigung ein s^dcher, nur dun Ii dio

Willkür und Betriebsamkeit eine?» Ciesehäff fsmnnnes angesstiftcter Vi'rband

besitze, wie eigentlich jeder Mensch Vertrauen verdiene, bis er es durch

Facta vertscherze, und wie man Diejenigen beklagen müsse, die sich

erst von Halle aus als vertraaenswfirdig besetchncn lassen mfissten. Mit

feiner Ironie schilderte Herr Knackstedt die ThStigkeit der Deutschen
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Von UD8, durch alle soliden Buchhandlungen und durch die

Post ist zu beziehen:

Photographische Correspondenz.

Zeitschrifl for Photo^phie onil Temndte Füclier.

Organ der Photographischen Oesellschaft in Wien, des Vereines znr
Pflege der Photographie nnd verwandter Künste in Frankfurt a. M.. des
Schweizerischen Photographen -Vereines und des Photo -Club in Wien.

Unter besonderer Mitwirkxmg des Herrn Regierungsrathes

Prof. Dr. J. M. Eder,
Director der k. k. graphischen Lehr- und Vpranchsanstalt in Wien, Ehrcnmitj^lied rifler

gelehrten Uesellschuflen etc. etc.,

ferner der Herren Carl Angerer, Prof. A. Lainer, 6. Pizzighelli,

Dr. Jos. Szekely, Ed. Valenta, Hofrath 0. Volkmer,

sowie sizidLerer 3a.e3r^orra,grer^d.er Fa.clxz3a.äxxzxer

redigirt und herausgegeben von

Be^^erangsfftth, emerit. Sccret&r nnd Ehrenmitglied der Photograpbiscben GeselUchaft in Wien
nnd Frankfurt a. kl. etc.

Aasgabe in 12 Heften, jedes mit wertkvoUen Kanstbeilagen.

Die uPliutographiBclie CorrespoiKJonz" erscheint in Monatheften von
8 bis 4 Bogen Text mit zahlreichen Abbildungen, bringt die Sitzungsberichte

der Photograph iöchen Gesellschalt in Wien, des Vereines zur Pflege der Photo-

graphie und verwiiudter Künste in Frankfurt a. M., des Schweizerischen Photo-

graphen-Vereines und des Wit.-ner Ptioto-Clui), die wissenschaftlichen Keferate

der k. k. graphischen Lehr- nnd Versuchsanstalt in Wien, Mittheilungen über

die Furtsciiritte und neuen Krscheiuungen aut dem Gebiete der Photographie,

Patentnaclirichten, Besprechungen phototfraphischer und verwandter Publi-

cationen, Proben der Leistungen verschiedener photogra|)hischer Methoden und

Ateliers etc., und ist durch ihre Viel>eitigkoit ein aneikannt interessantes

Pachblatt ersten Ranges.

Preis: Jahrgang (Januar— Decenber) 10 Mark, Semester (Januar—Juni
und Juli—December) ä 5 Mark, Quartal 3 Mark. Einzelne Hefte ä l'/ß Mark
für Oesterreich-Ungarn und Deutschland, für die übrigen Länder mit Porto-

zusclilag.

iMerate werden nach der Octavseite oder deren Uruchtheilen berechnet,

1 Seit« 26 Mark, V» Seite 14 Mark, '/, Seite 10 Mark, V« Seite 8 Mark

V, Seite 6 Mark, »/s S^i'to ö Mark, 1 Petitzeile 60 Pf. Für Mitglieder der

Vereine, deren Organ die „Photographische Correspondenz" ist, wird
bedeutrader Rabatt lant Tarif gewährt. — Inserate auf der Rückseite der

Illustrations-Cartons und auf der Aussenseite des UniBchlages nach Ueber-

einkomr en. Ankündigungen photogr. Zeitschriften finden nur als Change und

nach Mas^gabe des Raumes statt.

Beilagen werden beigeheftet, u. zw.: I5ogcn für 18 Mark, '/< Bogen
für »0 xMark, Bogen für 60 Mark, Bogen lür GO Mark, 1 Bugen für

70 Mark i-ei 1650 Exemplaren Auflage. (Für Oesterreich Ungarn I Mark =
60 kr. ö. W. Bankv.) Beila^'en sind im Kt>riMate tier Z<.Mts>-liritt crwünsclit

and haben 1 fi. Postbeilagegobülir pro Auflage separat zu entrichten,

Inserate und Bellagen sind im Vorhinein zu bezahlen.

Administration der „Photographischen Correspondenz"

Wien, II., Karmelitergasse 7*.



Abonnements - Erneuerung

-r

Mit dem Hefte 471 (December) schliesst der Jahrgang 1899, uiui wenn

wir den Stimmen aus unserem Leterkrcisu Glauben schenken dürfen, auf einer

unübertroffen känstleri&cben und wissenschaftlichen Höhe. Die vornetim9t«D

Namen der photographischen Literatur sind an dem Inhalte der Photogruphi&cben
Correspondenz betheiligt und der liildorschmuck bewahrt die Traditionen jener

Zeit, wo man ton dem Gemälde eine idealisirte Wirklichkeit und den Ausdruck
einer begeisterten Künstlerseele verlangte, welche in dem Beschauer einen

hellen Wiederklang hervorzurufen vermag.
In diesem Sinne brachten wir in der Photographischen Corresjwndeni

monatlich eine Auswahl anregender Illustrationen, jedoch unter Beschränkang
auf das Vorzüglichste, denn wir wollen weder durch ein Massenaufgebü
unsere Leser übersättigen und monoton werden, noch durch Zerrbilder ge^ren

den guten Geschmack und die Vernunft Verstössen, um auch den Beifall der

Kxcentrischen und Blasirten einzuheimsen.
Neben den Gebieten der Wissenschaft, Kunst, Technik und Literatur tut

die Phütographische Correspondenz einen breiten Raum der Actualität cewidinet.

u. zw. dem Ausstellungswesen, den socialen Verhältnissen, den Ertindangen

und Patenten — ihre kritischen Anzeigen sind eingehend und ohne jede oppor-

tunistische Schönfärberei.

Stets unter der Voraussetzung eines bestimmten Bildungsniveaus, wird

in jeder Nummer der Kunstfreund, der Gelehrte (welchen die wissenschaftlicben

Grundlagen der Photographie interessiren), der Berufsphotograph, der strebsame

Amateur, der Keproductioustechuiker irgend etwas finden, was seinen ße<iärf-

nissen entspricht, und ihn von dem augenblicklichen Stande des Fortschrittes

in Kenntniss setzt.

Dieses Programm haben wir seit Jahren eingehalten, stets die Fahne

des Idealen hochgehalten und wir werden sie auch in das 20. Jahrhundert

muthvoil hinübertragen.
Wir bind des Glaubens, dass Jene, welche sich bisher uns angeschlossen

haben , auch fernerhin treue Gefolgschaft leisten und uns ihre materielle umi

geistige Unterstützung angedeihen lassen werden.
Nach Darlegung dieses Programmes erlauben wir uns Sic zur rechtzeitigen

Krneuoruiig Ihres Abonnements lür 1900 einzuladen, und AQOh die Bitte
an Sie zu richten, dnroh Empfehlung' nnieres Blattes im Kreise
Ihrer Freunde und Faoh^enossen zur weiteren Verbreitung desselben

beizutragen.

December 1899. Hochachtungsvoll

Die Redaction der Photographischen Correspondenz

Wien, !].• Karmelitergasse 7.

Jene Herren, welche Mitglieder der Wiener Photogra-

_ phischen Gesellschaft sind, mithin die „Photographische
19^ Correspondenz" durch den Verein erhalten, wollen recht-

zeitig ihren Jahresbeitrag für 1899 (8 fl. für Oester-

reich, 18 Mark für Deutschland und 20 Frcs. für Frank-

V" reich, Schweiz etc.) an Regierungsrath LUDWIG SCHRANK.
Cassier der Phot. Gesellschaft in Wien, II., Karmeliterg. 7.

einsenden, damit in der Zustellung des Jännerheftes, sowie

der Jahresprämie: der Heliogravüre „Motiv bei Kloster-

neuburg an der Donau", welche sich im Format der vor-
flV^ jährigen „Madonna" anschliesst, keine Verzögerung eintritt.
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Pbotopraphen-Zeitung und ibren eminent juriBtiechen und kritiechen

Charakter, Herr Dührkopp aber meinte, es verlobne nicht der Mühe
eiser weiten Beise, um einem Zftnkdaett beizuwohnen, und ermahnte

Bua Friedan. Naeh d«r Debatte folgte der Wähltet.

Ee worden für du Jahr 1900 in den Vontand dea Verainaa die

folgenden Herren gewfthlt: Als I. Vorsitsender K. Schwier- Weimar,

II. Vorsitzender'E.Sonntag-Trachaob. Dresden, Schriftführer C. Kessel-
huth-Hildefiheim und als BeiBitzer die Herren F. Dy c k- Luxemburg,

Paul 6 r u n d r e r- Berlin and Pireetor Schultz- Hencke-Berlin.
Die Au8@teilang wurde am 19. September um 2 ühr Nachmittags

durch Herrn Oberbörgrermeister Gön ner-Baden-Baden eröftueL.

Der Eröffnung wohnten noch hei Herr Ministerialratb Böhm, als

Vertreter des Grossb. Ministeriums zu Karlsruhe i. B., sowie Hofrath

P^of. Heidi nger.Karlarnbe. (Die Preiesnerkennnngen afebe im Naeh*
trage.)

Am 21. September wnrde ein Aneflng in daa Ooe* nnd Mnrgthal,

den beiden herrlichen Scbwarzwaldthälern. unternommen. Bei der Gruppen-

aufnahme in Gernsbach fungirte ein Scbankelpferdeben ala ndas troja-

nische Pferd", RinnhiM der Oonucrthininpr. da?9 die gross antrelef^te Ex-

plosion einen harnilo?('ii \ erlauf genommen hatte. Abends wurde die

Weis s Hchc Blitzliehteinrichtung und die Wood'sche Farben photop!;rapbie

vorgeführt. Den Schluss des Tages bildete eine von der Curdirection

veranataltete itaUenJeelie Naeht. In der Sitzung vom 22. Sept. wurde
der Jabreabeitrag fttr 1900 aof 15 Uk. featgestellt Herr Adolpb

Sehwier«Jena machte Ifittbeilnngen Aber Eleonal F und die Apparate

der Eastman Kodak-Qeiellschaft, und Herr Prof. F. Sebmidt-Karls-

ruhe hielt einen Vortrag über FarbenPhotographie. Herr Klepp be-

rif'htete über den Objectivpatz „Vadempcum* der Rathenower Optischen

ludustrie- Anstalt, sowie über den Ap^parat „Kolihri* für f) X ^ Platten

der Firma Linkenbeil & Co. in Berlin und über das neue Photo-

Stereo-Binocle von C. P. Goerz-Friedenau. Schultz- Heucke sprach

.fiber Onmnddmck* und Prof. Bruno Meyer entpuppte aieb da Iteaer-

ledner mit einem 2V,ittindigen kritiaehen AoMtellnngebericht. Nach
Verkfindignng des ürtbeilea dea Freiageriebtea wurde die 28. Wander.

reraammlnng von Herrn Scbwier mit einem Hoeb anf dea Deatteben

Pbotographea'Verein geaebloenon.

• •
*

Vergleicht man die Liste der Preisstiftungen, dann die PriU

miimngen mit den Stuttgarter Yerleibnngen, so ergibt sich, dasa die

Aneatelinng in Baden.Baden, die allerdinga nur 12 Tage dauerte und bin*

riebtlieb dea Arrangementa bei Weitem niebt daa freandliche , getchloieene

Gesammtgebtld geben konnte, wie die oben erwAlnti' Ausstellung, an

Darbietungen jedoch einen mindestens ebenbürtigen fiang einnahm.

Die Neuwahlen brachten dagegen keine Stärlding des Deutf»oh«-n Photo-

graphen -Vereines, denn in einem po klein« n Körper, wie der \ orstand

des DeutBchen Photopraphen -Vereines ist, bedeuten zwei Beiiätbe, die

auch im Diiectiousiathe viutt feindlichen oder doch coucurrirenden

Photographiscbe Correspondeoz, D«c«mb«r 1899, Nr. 471. 47
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Kdrpertehaft aitxen, eine Zerfahrenheit, wie wenn zwei deutacbe Gfoi»>

Ollfieiere im franiOaiadiMi Gnenktabe Sitt vnd Stimm« bitten. -
Kanm hatte der Deattehe Pbotographea-Vereia Bertta ab Qn

der oAe1iit«ii Wandemnammlang «nrililt, ala auch in Dmdaa «iaigi

Tage epftter der löbliche necbtBschnCsTerbaod eine Aoartellaog kflm(>

leriscber Photographien in Berlin in yeranitalten beaebloM und wiDeo

früheren Plan, 1900 in Frankfurt zu tagf^n, finfgrab. Ohne die in Badec

Baden vorHUsgegan^enen Liebenswürdigkeiten hätte m^n an t inen htf^hn

Zufall glauben konnnen. Nanmebr erscheint der i^eechlusB als m
Schach dem König für den Deutschen Pbotographen-Verein, and wahr-

haftig, bei Allem, wae Toraosgegangen, konnte man nichts Andem »
warten. Wenn jedoeh in der Zeit dee Telephone nnd Telegraphen U
hanptet wird, dieeer BeeeUnfe tei ohne llaliee gefaeat werden, die A»
Stellung vielleicht als Unteratfttinng jener von anderer Seite geplanten

beabsichtigt, so wird Jedermann an TallejTand denken, den Vater d«
Maxime: «Die Sprache ist dem Meneeben gegeben, seine Gedanken ru

Ycrbergen*. Das sind dialectiticho Knifie, wenn man will, diplomafifche

Phrasen. Doch hat es sieh sitete jntiktiaeb bewährt, irgend einer bedenk-

lichen Sache ein hübsches Mäntelchen umzuhängen-

Bei der Eigenart der Stiftungen nnd Preise, der kritischen Ss»

preehnng nnd anderer, ftlr die Awetellaagen den Denteeben Phsl»>

gfaphen-Teieinee eharakteriitiedien Merkmale eneheint die .projmtiite

Veranstaltung um so unfreundlieher, all dttreh dieie Beeendetfadtm
eine Cumnlirung mit gleichartigen Unternehmungen sehr ersehwert wild.

Nomine des KecbtBschutEverbHndes wurden die beiden viel»eit5g?B

Herren Sc h ul tz-H e n c k e und P. Grundner ata Berliner Ortsau^scbn :

deeignirt, m eleber dafür zu sorgen hat, dase der R. V. und der Ber-

liner Piiotugraphen-\ erein mit dem Deutschen Photographen* Verein Ünad

in Hand gehe. Bei Ihnen, an der eehOnen blauen Donau , wird woU
aneh in anklaren Yerhiltniseen dae MOgliehste geleiatet, doeh eebwvliek

wird man in Wien Talente finden, welche eine eo eomplieirte Sitaetin

bewältigen. Wie eoll ich Ihnen das veiBinnlichen? Denken Sie, Prbei

Schwier sässe in seinem Atelier mit Piusel und Palette und malte «b

Bild, welches die Au»8felluT)g des Deutschen Photo^rnphen Vereines z«

Berlin im Jahre t9()l) durtitellt. So oft er aber eein Werk auf Aogeo*

blicke verla^bt, v ae ja selbst die grSssten Männer nicht vermeiden

kuuueu, SU benutzen eeme CoUegen im Amte die Abwesenheit und maiea

ihm die buntesten Dinge in seine Skiaie.

Der Eine etreieht allee berlinerblan an, der Andere eehabloiiit

B. y» darttber, lo daee man glanben künnto, dae Bild eei von dm
Beehtaeehtttaverband gemalt.

Dann wiederholt sich der Turnus noch mehrmal, nnd es tat nicht

abzusehen, wer zuletzt das Feld behauptet. Sie erlassen mir hoffentlieh

auch jede Vermuthung, denn kein Oorrespondent iit verpflichtet,

künftige Dinc'e zu prophezeien.

Berlin, ^oTember 1899. Yen der Uasenbeide.
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Die Weiss'sohe Taschenblitzlampe.

Die Firma Voltz, WeisB & Co. in Strassburg i. E. bringt eine

handliche kleine Blitilampe für Ezplosivpulver in den Handel, die mit

allem Zubehör die Form und Grösse einer Cigarrentasche hat (Fig. 1). Wenn
man das metallene Etuis aufklappt, so findet man darin eine fingerhut-

förmige Kapsel mit einem Normalgewinde (Fig. 2), das man an dem Unter-

theil des Apparates anschraubt. In die Kapsel steckt man das untere Ende

Fi

Fig. 2.

eines Stockes oder Regenschirmes und befestigt es durch Anziehen einer

in die Wand der Kapsel eingesetzten Schraube. Auf diese Weise kann

man den Apparat in geeigneter Höhe halten, wie es Fig. 3 zeigt. Der

gebrauchsfertige Zustand ist in Fig. 4 dargestellt. Der aufgeklappte

Deckel hinten dient als Reflector. Vorn sieht man in einer Rinne das

Blit2palver aufgestreut, in der Mitte, wo die Zündung erfolgt, etwas

angehäuft. Man dreht nun einen federnden Arm nach hinten, bis er

47*
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von einer federnden Nase festgehalten wird und steckt durch eine

Oeffnung in der Scharnirkante von aussen ein kurzes Streichhol« in den
Arm, so weit es die Oeffnung gestattet. Die vorher genannte Naae iit

mit einer Lederschnur verbunden, die in der Weise, wie es Fig. 3
zeigt, herabgezogen wird. Der Arm mit dem Streichholz wird dadurch
in Freiheit gesetzt und schnellt herum, so dass der Kopf des Streich-
holzes auf das ßlitzpulverhäufchen gelangt. Auf dem Wege dahin bat

er sich aber an einer Friction, die sich an dem links liegenden
Kästchen befindet, entzündet und sprüht seine Flamme dann in das BliU-

FiV. 3.

pulver, wodurch dieses zur Entzündung gebracht wird. Man xnnu
Streichhölzer mit festen Köpfen verwenden , da diese sonst abspringen^

ohne sich zu entzünden. Ferner kommt es darauf an , dass man das

Streichholz bis zu einer bestimmten Tiefe in den Arm steckt, damit

eine sanfte Berührung mit der Friction stattfindet. Steckt es za weit
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or, so bleibt es an dem Kästchen hängen, ist es za weit hineingesteckt,

so passirt es die Friction , ohne diese zu berühren und zQndet daher

Fig, ii. N or der lielichtung.

nicht. Zu diesem Apparat wird ein als Argentorat bezeichnetes Blitz-

pulver verabfolgt, das aus einer Magnesium-Aluminium-Cblorat-Mischung

besteht. Es wird vorgeschrieben, bei Gruppenaufnahmen 1 g Blitzpulver
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Fig. 6.

Abschluss der Lampe nach der Belichtung zur Verwendung von
Magnesiamstaub.

pro Perion zu verwenden, wenn man auf //12 bis //18 abgeblendet bit.

Wir sind bis hierher den Angaben von J. Gaedike's Photographiechea

Wochenblatt gefolgt.
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Die Blitxliclit-Einrichtung von Voltz, Weiss & Co. in Strassbarg

wurde in unserem Blatte wiederholt ausführlich erörtert, beim Wiener
Chemiker-Congress, Jahrg. 1898, S. 480, und im diesjährigen März-Hefte

S. 160. Wir ergreifen diese Gelegenheit, die Abbildung seiner Atelier-

Einrichtung nachzutragen, die wohl in dem bescheidensten Zimmer auf-

gestellt werden kann (Fig. 5 und 6).

Blitzlicht kommt ja, wenn richtig behandelt, einer Freilichtaufnahme

am nächsten ; in keiner anderen Weise würde man eine directe Sonnen-

beleucbtung so täuschend imitiren können.

Eiserne Unterlegplatten fUr Halbtonätzungen.

Es ist wohl eine bekannte Thatsache, dass die Holzunterlagen

von Autotypien nicht die richtige und praktische Eignung für einen

rationellen Druck besitzen. Selbst das meistverwendete Ahornholz ist

für Wärme und Feuchtigkeit nicht immun. Zumal wenn Reproductions-

Anstalten nicht vollständig trockenes Holz verwenden, können für den

Buchdrucker bei Zurichtung und Druck Uebelstände eintreten, die ein

Facette in.einem Stück.

rationelles Arbeiten erschweren, auch bei mangelhafter Fachkenntniss

die gesammte Auflage gefährden. Nicht nur das Werfen der Holz-

unterlagen ist der alleinige Uebelstand, auch die Nachgiebigkeit des

Holzes bei schweren und satten Schattenpartien kommt in Betracht.

Das moderne Druckverfahren, soweit es die Zurichtung betriffti

stützt sich in der Hauptsache auf das Unterlegen und Ausschneiden der

mangelhaften Stellen des Druckansatzes, und zwar zwischen Holz und

Platte.
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Aqi diesem Grande ist der Drucker gezwungen, d. h. wenn er

nicht eine alleinige Druckcylinder-Zurichtung vorzieht, die Glicht
von den Holzunterlagen zu entfernen und nach dem Unterlegen wieder

aufzunageln.

Dieee Arbeitemanier hat neben ihrer ausgezeichneten Wirkung
auch ihre Ffihrnisse. Die Zurichtung darf nicht zu dick ausfallen, um

Facette mit ein preschraubten Clicböa.

Theilfacette mit FUllstegen.

das Kutschen der Platte während des Druckens zu vermeiden oder gar
einen Bruch herbeizuführen.

Das Abreissen und Wiederaufnageln der Clich^s soll ebenfalls

eine sorgsame Arbeit soin und ohne Aengstlichkeit gemacht werden. Ist

diese vorhanden, dann untcrlaeee man dieses Zurichtverfahren.

Die praktischen Amerikaner kamen zuerst auf den Gedanken,
eiserne Facetten als Autotypieuntcrlagen zu verwenden.
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„Fernande" mit (lashuizuug.

1-

Carl Seib
Wien, Moskau,

I., Judenplatz Nr. 2. Krüwokoliennü Perulok.

Gegründet 1878.

FABRIK der
Kalt-, Heisa- und Matt-Satinir-Maschine

Aelteste und beste Hohl-

walzen - Satlnir- Maschine.

mr Patentirt

in fast allen Staaten.

„Fernande^' mit Spiritasheizung.

„Fernande'* mit Wasserdampfheiznng.

>

. .«r-'K «.-.-»

„Fernand«'" mit t'Iektri.Hclier Heizung.

Preise mit Gasheizung

Walzcnläucre 26

Preise der Fernande: =

36 46 52

Präm i i rungen:

Eisenach 1890. — Brnxel-

lea 1891. — Paris 1893

(hors de concours). — Genf

1893.— Salzburg 1898. -
Antwerpen 1894. - Königs-

berg i. Pr. 1895. — Mün-
chen 1897. — Stuttgart

1899.

„Fernande"
mit Gasheiznng.

Ueberau dort mit Vortheil

zu moutiren, wo Leucht-

gas eingeführt ist.

.,Fernande"
mit Spiritusheizung.

Einfache und explcsions-

sicherc Spiritusheizung.

„Fernande'*
mit Wasserdampfheizung.

Dort zu empfehlen, wo man auf

keinen sehr hohen Hitzgrad reflec-

rirt (C-elloidin). Einfachsle Heizung

der Welt!

„Fernande"
mit elektrischer Heizung.

tinfach und sehr sicher.

Ausführliche Prospecfe gratis.

mit VoTfclcg«

60 75 90 cm

" Spiritusheizung
» Was.serdampfheizung - 135 - 185

. Alk. i)0 Mk 125 Mk. 170 Alk. 190 Mk. 250 Mk. 500 Mk. 7hO
100 r, 135 . 180 . 200 r, 2e0 n 625 . 775

, - — 240 . 270 r 360 - - „ _
" n elektrischer Heizung - 100 n 135 n 180 200 n 260 - 625 n 775

Die Preise verstehen sloh ab Fabrik Wien.
Tülcgramm- Adresse: \ Jl'r

OcMcrreich
:
S«lb, WIeu. Judfnpl.tz. JiÄ*. .j».

/

b

2.

o

9B

o
b-

P
b*

b

c
b

CD

b

<

Google



Carl Selb
Wien, Moskau,

„ iudenplatz Nr. 2. Kriiwokoliennü Perulok.

0«gründ*t 1878.

FABRIK
(Irr

KaU- nnd HeiBgsatinir- Masohino

»Fernande^*,

,,Golabka«'.

Amateur- Maschiae, 17 Ctui. WalienUoge

HochpoL Hartstabl- und Mathiftls».

Per Stück 88 Mk.

Fabriks-Vertretungen
Oesterreich-Ungarn und Russland der:

Trockenplatten -Fabrik auf Actien
Ton Dr/ C. SoMaoMMr, Frtftkflirt t. II.

Trapp & Münch, Friedberg
Frtrik pkttainpMMiMr Payhr».

Yoigtländer & Sohn A. G.

OpttMkM ImHM, BrauMiMtaif.

Dr. Ludwig Ellen & Co.

Charlotteaburg (Breaikattcbli)^

Neuheiten fUr 1900:

Schleussner's Tageslicht-Rollfilms.

Trapp & Mnneh's Minerva-Papier md
haltbar gesilbertesi Albaiiiinpapier.

Voigtländer's Triple-Anastigmat

Dr. £lion's Brenzkatechin and
Rapid-Eutwickler.

ElCOnal F. (Fixlr-Entwlckler.)

Gopiruhr »»Fernande/* „Iris" Degradateiir.

PrMoounmH, ProMpwH und Offerte auf ^eHrngM sofort und grwiu.

Haniliingshiuseni di« hAohsten Fabriksrabatte anf Originalprelie.



••e>l<*taCN> >•• UC WM^M MM >• WH.
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Bei entsprechender Stftrke der Zink- oder Kupferplatten aind diese

eisernen Unterlagen für die Zurichtung äusserst rationell, denn lie be«

chränken die Zurichtung auf das mindeste Maas.

Die Finna Sehelter fr Oieaecke bnt tieb dieee Genehtqtankte

SB NvtM gemaeht «nd bringt loleli« aiienM Unterlag«» ab Binaal-

platte Bit fwatellbaiani YareeblnM, weitara Thail - üntarlagaplaltaB in

den Handel Nebenitehenda AbbUdsngen eAliren eelbet die Sachlage.

F. W.

1. Senaitomatrie photographisoher PlaMen» wpeoUSl orlluxdifo»

matiaoher Sohlohten.

Die PrttfiingMnethode von ortboebromatieelien Platten dnreb Seip

eitometrie mit und ohne gelbes FlflMigkeitaflltar habe ich weiter itodirt

und bin zu dem Ergebnisse gekommen, dass 4% ige LOsnngen von

Kaliammonochromat in 1 cm dicker Schicht besser sich eignen, als

BiebromatlÖBungen , ohne dass das in der letzten Nummer der „Pboto-

grapbiachen Correepondenz " (IbUU, S. Ö48) beschriebene Verfahren dadureb

eine weitere Aendmnmg erleiden wflrde.

Man beaebtey daie die rar AvalSanag dee pbotoebemiMhen Pra*

eessee erforderliche Anfangewirkung bei venebiedenen Sendbilisatoren

scbwankt. Es gibt Farbensensibilisatoren , welche bei grosser Licht-

intensität sehr grosse relative Empfindlichkeit aufweisen, bei sebwachem

Lichte aber ganz versagen, und solche, welche auch in letzterem Falle

bei verlängerter Belichtung gute Negative geben, was der günstigere

Fall iat.

AvsfUirlieberea Aber diese nnd erwaadte Tbemata ilnd in meiner

AUiandlung: „Syetem der Seneitometrie photographisoher
Platten* enthalten , welche ich am 9. November 1. J. der kais.

Akadeniie der 'WiMenicbaften in Wien flberreiebte. J. M. £der.

S» lieber Schleier beim Entwickeln der Platten und deaaen

aiffermässige Bestimmung.

In der „Photogrftphiaohen OorreBpondeni** 1889, Saite 629,

nuMshte ich die siffarmAwige Beatimmimg dea Schleien bekaont

Zar nftheren Erklftnmg ftige ich noch hinni, dasa ich den Begriff
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714 Pkotographiacbe CorrMpottdeiis 1899. ^r. 471.

„Sch wUrzung** in UebereinBtinimnng mit Dr. Schwarz
Schild (^Photogr. Corresp.'* 1899, S. 399) gebrauchte, welcher

sich (ebenso wie ich selbst) an Hurt er und Driffield an-

Rchloss. Es erseheint ein Missverständniss nicht irut niö<^!ich,

welche Deutung die von mir anj^egebeuen Schw&rzangäzahieii

(Logarithmen der ündurchsichtigkeit) verlangen.

J. M. Ed er.

3. Die Beduction der Schoinor'scheu Benzinlampe auf

iNorxnalkerzen.

on J. Ii. £d«r.

Die Rediiction der beim Scheiner-Sensitometer bentitzten

Benzinlampe aul Xoimalkerzen (Hefner-Auijiacetat-L iinpe) ist

ftlr 8tu8ituriiptrisehe Zwecke wünschenswerth und wurde des-

halb von mir bereits frtiher vorgenommen („Photogr. Corresp.''

1698, Bd. 35, S. 469). I

Seinerzeit hatte ich angegeben, dass ich Petroieam-

benzin nahm (s. „Photogr. Corresp." S. 655), was ja anch

Prof. Scheiner für sein Scnsitometer yerlangte, indem er aus» i

drttcklich „gewöhnliches Benzin^ mehr^bt Nim ist aUeroiii

im Sinne der ttbliohen technologischen Bezeichnung gewOhn-

Uches „Bennin'* so viel wie Petrolenmbensin, welches ja aueh
|

Prof. Leonh. Weber für sein Pbotometor (yon Schmidt vod

Hänsch) benutzt und in der Photometrie als Vergleidn-

flamme eingebürgert isi leh arbeitete also mit Petrolemn-

bensin (mitunter auch Ligroin genannt).

Herr Dr. Precht nimmt aber, bei einer von ihm kürzlich

angestellten Vergleichung der Scheiuer-Beiizinlampe mit der

Heiner-Araylacetat-Lampe, wie er ausdrücklich angibt, Steiö-

kohlenbenzin von specitischein Oewiehte O'TOi) bei 21" 0.;

mit dieser Angabe soll wohl die Qualität des benützten Benzins

charakterisirt werden. Hierzu möchte ich bemerken, dass es

Steinkohlenbenzin von specifischem Gewichte 0*700, das über*

dies in der Benzinlampe gut brennen soll, nicht gibt. £s

war also das Brennmaterial» weiches Herr Dr. P recht ret-

wendete, kein Stein kohlenbenzin, oder, wenn es ein soldiei

war(?}, so hatte es nicht das specifische Gewicht 0*700.

Ich selbst hatte für meine eigenen, oben citirten Experi-

mente behuft Beduction der Scheiner*Benzinlampe auf Hefiier-
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Einhoiten ein Pet ro le u ni beazi n von specifischem Gewichte

U <U4 bei In" C. benützt, und da meine damals anfg-estellten

Helligkeitszahltm selir annähernd dieselbe Grösse haben, wie die

später von Flerm Dr. Precht mitgetheilten Helligkeitsbeimulr

an seiner Lampe, so kann wohl angenommen werden, dass

hier eine Verweehslim}; des Petrolcumbenzins mit Steinkohlcn-

benzin von 8eite des Herrn Dr. Precht vorliegt uad derselbe

in der That mit Petroleambenzin gearbeitet habe.

Man beseichnet im Handelsverkehre mit dem Sammel-

namen „Benzin" verBchiedene leichtflüssige Produete der Destilla-

tion Ton Rohpetroleam , welche darch ihr apecifische» Gewicht

erschieden sind, z. B. gibt es fienzinaorten von specifiscliem

Gewichte 0*600, 0 680, 0-700 etc.

Unter den Benzinen von 0*680 aufwärts bestehen aber bei

gleichem specifischem Gewichte noch wesentliche Unterschiede

swiBcben den Siedegrenzen % z. B. fand ich am Wiener Markte

zwei Benzinaorten von zpeeifiachem Gewichte 0*705 bei 1&* C.

(von der Fabrik mit 0*700 bezeichnet) vor, wovon die eine

zwischen 60—100^ C. Ilberdestillirte (die Haaptfraction bei der

fractionirten Destillation ging zwischen 70* und 80** 0. ttber),

während die andere Sorte von demselben spedfischen Ge-

wichte beiläufig zwischen 45*—110^ C. ttberging (Haaptfraction

bei 50*—70^ C.^ weniger zwischen 70—80" C, und mehr zwischen

90' 110*0.) Letztere Sorte ist besonders f)tr Benzin-Motore in

Verwendung, die erstere mehr flir Ligroinlampen, weshalb

ich dieses Benzin auch für meine sensitometrischen Versuche

(„Photogr. Corresp." 1898, S. 469) benutzt hatte.

Die Vergleichung mit der Aniylacetatlampe hatt»^ ich (wie

ja einwandfrei ist) durch Belichten einer Broms ilbcrgelatine-

platte bei variablem Lichtabstande und gleich ians^^er Expositions-

zeit (bis zur Erzieluag desselben photographischen Effectes)

Yorgenommt n.

Es schien mir nun von Wichtigkeit, ob die Qualität der

Benzins orte auf den von mir ermittelten Werth 1 Soheiner-

Lampe= 0*076 Hefner-£inheiten starken Einfluss nimmt oder

nicht. Meine Versuche ergaben folgende Resultate: Wird die

Helligkeit der Soheiner-Lampe mit Benzin von specifischem

^ £• werden s. B. fsns leiebto und tlemlleh tdiwan Bmiiiuortaa fa-

misoli^ welch« dann die INehte von mittlerem Bensln guben. E.
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716 PliotognipliiMli« GoRMpondens 18f»9. Nr. 471.

Gewichte 0*704 (Sieaepnnki 60—100* C.) = 1 geeetst (ent-

prechend meiner ttlteren VeranehBieihe), «> fieierte mir Beoan
on demselben specifieeben Oewicbte (Siedepunkt 48—110* C.)

die chemische Helligkeit =1*04.

Ferner zog ich ein Ligroin von specifischem Gewichte U 7.V)

bei 15** C. (welches mitunter auch unter dem Kamen .B- nxin*

verkauft wird) ziiin Vergleiche heran. Es gab eine etwa» heller

leuchtende Hamme, welche die chemische Heiligkeit = 1*15

besogen auf obige Scbeiner-Lampe hatte.

Trotsdem dieses Ligroin (Benain, speeifischesGewiehtO'TdQ)

merklich helleres Licht liefert als das ron mir nrsprttngliGh ftr

die Scheiner-Lampe Terwendete Bensin (specifisches Gewicht s&>

nihemd 0* 700), so ist der Fehler selbst in diesem extremen Fslle

ftr die photographiscbe Praxis der Sensitometrie nicht

«ehr störend; die Dififerenz bei Sensitoraeteranzeigen im öcheiner-

SenBitometer beträgt in diesemFallenur ungefähr Vs^rad

Scheiner. Hält man bei der Wahl der Bensinsorten (welche mir

zur Vertii^nirifr standen) das specifische Gewicht 0*700 ein, so

wird der Fehler noch kleiner, nämlich '/^ Grad de» Scheiner-

Sensitometers, d. i. ein in der praktischen Sensitometrie pkoto-

graphischer Platten kaum messbarer Betrag.

Man kann also fQp die praktische Sensit(>-

metrie unbesorgt die Scheiner'sche Bensinlampe bei-

behalten.

Uebrigens „hat die Benzini am pe nur als Verpcleichseinheit

zu dienen", und die Reduotion ;uif die Amylaoetiit-Lampe ist

fttr Messunjecen. weiche t j e s o n d r r s Ii u h e (i e n a u i g k e i t Kean

Sprüchen, für jede Benzinsorte von Fall zu Fall vorzanehmen;

hierauf machte ich in der „Phot. Corr.^ 1898, S. 655, aufmerksam«

als ich die photographischen Vergleiche der Wirksamkeit

beider Lichtquellen vornahm, 1 Benzinlampe = 0 076 Ilefner-

lampen fand nnd eine, ftr die Sensitometrie wichtige Tabelle

«ur approximatiyen Umrechnung von Scheiner-Graden (nü

Petrolenmbenain-Kerse) in Seennden- Bieter-KenenO
stellte.

•) S. Eder's Jahrbuch fttr Photographie 1899, Ö. 43; PbotographUcin

CorreRpondenz 1898, 656.
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4. Kornratter (Molzograph Sereen).

Von J. Whaeler, 100 High Street, llfiracombe, England.

XJeber Anwandnng dieser Kornpiatteii bei Anto^pie^Anftiahmen.

Von Ednanl Ce ranke.

Seit geraumer Zeit wird in England ein neeer Kornraster in

den Handel gebracht, welcher durch sein Anaaehen und seine Eigen-

Schäften sich von allen bisher verwendeten Raetem wesentlich unter-

scheidet und für die Praxis von grosser Bedeutung zu werden verspricht.

Der Erfinder diebee luisters, Mr J. Wheeler, stellte Herrn Regierungs

ratb Dr. J. M. ii.der einige Proben solcher Kornplatten und die

DOthigen Erkllningen Über die Heretellnng deraelben rar VerfQgung.

Dem englischen Patente Nr. 12.017 vom 14. Mai 1897 ist zu

entnehmen, dm die Berttellnng dieiee Beiten auf feigende Weiae
gMebtebt: Ee wird der betreffrade Gegenstand, in dieefln Falle Olaa,

in euiem fMcblowenen Banme den Bavehe, der bei der Verbvnnnng
von Birkenrinde ohne Flamme entstebt, aoageietst, wodurch sich auf

der Glasplatte, je nach der Art der Verbrennung, ein mehr oder weniger

durchsichtiger Niederacblag bildet, weleber der Sftare ungleieben Wider-

stand bietet.

Unter der Ein wirk uiipf der Siiurc entsteht am Glase jenes schöne,

durchsichtige Korn , welches dieeem Kanter eijzeu ist. Ohne das Korn
mit einem Pigment ausgefüllt zu haben, zeigte sich bei der autotjpischen

Aufnahme eine feine Zerlegung des Bildet.

Die Klarheit dieses Kasters ist ein Haupt vortheil desselben, weil

dadnreb die Eipoeitionsseit dermanen erkftrst wird, daae dieselbe der

einer gewQbnIieben Aufnahme ohne Baeteranwendong fast gleiebkommt.

Der Vorgang bei der HersteUung der Negative mit diesem Baster

ist annftbernd dersell>e, wie bei einem Liaiatnnraster, nur mnas der

Baster mOgliehet nahe sur liebtempfindlicben Platte gebraeht und eine

kleine Blende ^-^^ verwendet werden.

Das fttr die Beilage verwendete Glicht wurde unter Benfitzung

dieses Kornrastcrs an der k. k. Graphischen I^ehr- tmd VersuchBanstalt in

Wien mittelst des Emailverfahren« '^gewöhnlichen Tischlerleim) auf Kupfer

hergesiellt, wobei eine einiiiHlifj;e Aetzuog von 10 Minuten erforderlich

war. interessant wäre noch zu. erwähnen, dass dieser Kornraster für

photographische Copirprocease auf Albuminpapier ebenfalls Anwendung
findet, um beispielsweise bei Pertrits dureh das bineineoplite Kern

Weiehbeitttud Stimmung auf den Abdrfleken an gewinnen. Zu diesem

Zweehe wird der Baster mit der Schichtseite in gana geringer Ent-

fernung auf das Negativ gebracht und in der Sonne oder bei elek*

trischem Lichte copirt, da zerstreutes, schwaches Liebt niebt die ge-

wOnsebte Wirkung hervorbringt.
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Herr J. Wheel«? Iiat eiBiga loleber Proben in Wien vorginigt,

wihrend die nutotypitehen Terenehe erit an der k. Ic. Oraphiseben Lelir*

und Veranchsanetelt in der letzten Zeit durchgeführt wurden. Die Ola*

etrationsbeilage wurde als SchGlerarbcit in der Seetion fttr Bneh- and

IlluatmtioMgewerbe an dieaec Anstalt bergeitelit*

6. Aenderung der Varbennuance von Chlorbromplatten, je

naoh der BeUohtiuig mittelst Auor'schen oder gewShnliehm
QaaUohtea.

Von J. M. Ed er.

Eine Vereuchsreibe zur Hersteliung von I )i:ipo8itiveti Ruf Edwarti*-

ecbtiu Chlorbromplatten mit liydrochinon-£utwickier ergab Ke^uitate der

Aendernng der Farbennvanee der Diapofitive je naeh der WaU dar

Belenehtangaart. Eine Petroleonlampe, lewie gewOhnlidiee Gbdidit

(Argandbreaner) gaben im Allgemeinen mebr die Tendena avr Et^

atebung echwirzlieher Farben, wibrend Auer's Gaaglttbtieht die Farben*

naanCH der Diapositive unter sonst gleichen Nebenumstfinden mehr iai

l^rrninl ii he lir:i( litr, liep-t die Vertnuthung nahe, dasa das an violetten

Strahieu rcicliere Aui r I ,ii In bei Chlorbromplatten mehr das Cblorsilber

atTu-irt, wahrend das geUiliehe Petroleumlit-ht auf ( 'lilörsiiber relativ

weniger wirkt ak auf Bromsüber. Dies hängt damit zusammen, da<«

daa Uarimnm der Empfindlieblt^t dea Cblorailbera w^ter gegen du
tnaiere Violett an li^, ala daa Maidmnm fttr Broaailber.

6. Jfeuere Verwandunpsart photographisehor Beproduotlona»
verfahren für die Metallätztecbnik.

Von C. Kampmann, Fachlehrer an der k. k. Orapliiachea Lahr- nad
Versuchsanstalt.

Hitgethellt in der Sitsusg der Wk ner Pboto^aphiacheB GeaaUteiiaft tob
7. November 1899.

Die anagestellten Arbeiten, durch ornamentale Aetznng, sowie

partielle Verp^oldung und metallische Fflrbnnp reich decorirte Stuhl-

pl&ttchen für Messerscbalen, sind das Resultat von Proben und Ver

suchen, liie seinerzeit an der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchs-

anstalt gemacht wurden und über die ich bereite im September ISd«

In der Photographiaeben Correipondena beriebtete.

Damall wurde Ober Auftrag des hohen k. k. Unterrichte-MiniiteriBai

der Faehlebrer Jalini Bennert von der k. k. Faebaebale fir

Metallindnatrie in Nizdorf in Bttbmen an dem Zveeke naeb

Wien an nnaere Anstalt delegirt, um daselbit ein modemea Verfthia

sur Deeoration von Industrie-Artikeln, hauptsScblich aber von JtoW^

aebalen, unter Anwendong der Dmcktecbntk an erlernen, nnd mir wudt
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der ehrende Aullrag, mit dieeem Specialsehuier die diebbezüglicbeu Ar-

beiten rnid Yenacbe darebsnfahreii.

Es handelte sich zuDächst darum, ein rationelles Verfahren zu

finden, die kleinen StablpUUteben mit einem kräftig eingeätsten Deeor
m veraehen, nnd weiten die Plättehen, die in diesem Znetende eigentlieh

noch ein Halbpiodnet daratellen, dnreh gnlvaniiehe Färbnng nnd Ver<

goldung fertig ansingeitalteu. Der erste Tbeil dieser Aufgabe, welcher

wohl auch die roeisten Schwierigkeiten machte, fiel mir zu, wfthrend

der zwettr, nicht viel minder schwierige Theil dann selbständig dnreh

den Jb aciilelirei J. Rentiert in Nixdorf selbst ausgetufirt wurde.

Es war uns von vorneherein klar, dass die Ausführung der Dessin-

fitzunp auf den kleinen Stahlplftttchen nur in der Weise möglieh

sei, dasä zunächst ein krätiig schützender „Aetzgrund" mittelst
ümdrnek ans Ttefdrockplatten auf dieselben gebracht wird,

weleber gestattet, die Plätteben ohne jede weitete Behandlang aofort

der Aetivng inftthreii an köAnen.

Ee waren alio in enter Linie Mittel nnd Wege an finden, die

benQthigten nnd fir dieee Zwedie geeigneten Tieldmekplatten hersn-

itellen, weiters ein rationellee Verfahren anszuproben, am von diesen

Platten die Drucke zu nehmen, die hierzu am besten geeigneten Druck-
farben und Uindrnckpapiere auszumittcln und endlich die mit dem Aetz-

grundp hedruckten Metallplftttehen so zu ät^en , dass die Contouren
nicht unterfressen und die feinen Linien oder l'unkte ilurch die Aetzung
nicht geschwächt wurden. Es dürfen aber auch keine ureiteu Aetzstufen

entstehen, sondern die Vertiefungen rnfimen mögliehat eenkreeht und
•teil abfallen.

Bei der Heratelinng der Draekplatten eelbit war betenden darauf

la achten, dem Ornnde der tiefgeätaten Zeicfannng jene Banheit sa
geben, durch welche diese erst befähigt wird, die Dmekfarben anni-

nehmen nnd festzuhalten, denn bekanntlich ist es fast unmöglich, von
Bolchen Tipfdruekplatten , die in der Zeichnung breitere Linien oder

gTOBsere I ta« heu aufweisen, gute Abdrücke zu nehmen, wenn der Grund
dieser i^iniea und Flächen pHnz ^latt ist, indem die Druckfarbe dann
dort keinen Halt findet und beim Drucken, respective beim Einschw&rzen
der Platte, wieder mehr oder weniger herausgewischt wird.

Früher pÜegte mau einlacli solche Tieidruckplatten (welche bei

der Hohlglai-Aetierei, bei dem keramiachen DrnekTerfahren und in

Form von Walsen auch bdm Zengdrnek in Anwendung stehen) dorch

Handgravirang heranetellen , and man gab ihnen die zum Festhalten

der Farbe nöthige Rauheit des Grundes duxeh die Anbringung linien-

artiger Einkerbungen, sogenannter Haehnren, welehe Verfahrungsweiee

jedoch mtthsam nnd thener ist.

Der von uns eingeschlagene Arbeitsvorgang zur Erzeugung der

für den gegebenen Zweck geeigneten Draekplatten besteht dagegen in

Folgendem

:

Zunächst wurde die Photographie dazu in Anspruch genoniiütin,

in von der im grossen Formate angefertigten Originalzeiehuung eine

Digitized by Google



720 PhotofnpIdMte Coii«8poiidMis 1899. ^r. 471.

verkleinerte negative oder eventueil nuch positipe Matrize liefern.

Weiten wurde auch die Photographie beuützt, um nach di&aen Matrixen

itiflUlige Uebertragungen »uf Kapfer- od«r MaMiogpUtton b« meha,
WM mit Hilfe dM unerikuiiielMB EnailTerf»hnBi (Gliroaiteiiii) gvebk.

Dm Tiefttwn dar onumantAloB Zaiflhiiiiiigen erforderte, wie beteito «•

wibnt, beiODdere Aufmerksamkeit, um die Schftrfe der Contonren n
wehren, haaptaieUicb aber in Besag auf die nothwendige Reobeit dei

Gnmdes Wir verwendeten zu letzterem Zwecke das A q tiati nta-Korn
(wie ee auch bei der Heliogravüre angewendet wird und trachteten

durch öftere» Auütauben dee gröbaten ABphaltkomes (im Staubkasten,

Tor jeder Aetxung. einen mögliehst rauben Grund zu erhalten, waa aodt

obne Schwierigkeiten gelang und den Platten eine gans vorsäglieb

Dmekftliigkeit geb.

Zum Oraakea Mlbet werde eine aebr ttrenge end barte Com-

poeatioB ene Weehi, Hereen «id FetCatoffBn benflteti wdehe, veneflga

ibrer eofgeniehnetan Widenteadifiüiigkeit gegen Binvan, eline wiiUn
Yeietirknng durch Einstauben mit Harapulvem und Auscbmelsen der-

•elben (was übrigens bei der Kleinheit der su fttxenden Plättchen viel

zn umütsndlieb Min wftnle), dM TieflttMn der Stohlplittehea obM Am-

stand auebielt.

Das Eintragei^ der Obernna Btren^en Wachsfarbe in die Ver-

tiefungen der Druckplatte geschah auf warmem Wege. Die Platte wurde

erwärmt, die Vertiefungen derselben mit der Farbe vollgerieben und der

Uebencbuss dann einfach mit einer schufen Holz- oder Bein^pachtel

eder einer flteblklinge mOgliehet entÜBrnt. Die letite BriniguDg der

Plattenoberiliehe geMheb dnreb AbwiMben mit einem nur wenig «H
Alkobol beüniBbteten WiMhUppen, wonacb der Abdraek in der Sx^kt-

dncdcpreme on der mittlerweile erkalteten Platte gemaeht werden konala

Als Druck-, reip* Üebertragnngapapier verwendeten wir dM in

Handel erbiltliebe sogenannte Tranapaient-Umdmdkpapier, welebM
im Steindruck yielfaeb angewendet wird.

Das Absieben der auf diesem Papiere angefertigten Drucke aof

die einzelnen Stablplattcben erfolgt in der Weise, dass die Dracle

auf die schwach angewärmten Platten aufgelegt und ganz wenig an die«

angedrückt werden; das Papier wird hierauf mit Wasser befeaebtet nsd

einfach abgehoben.

Bei einiger üebung und Vorsicht gelingt die Uebertragung mhi

leicht und bedürfen die Plftttchen nur mehr einer sehr geriogfügigeo

Betonebe, nm Itifitiiig m Min.
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Photographische Gesellschaft in Wien.

PlenarTersammlnn^ toui 7. Noyember 18?M), ab^ehalteu im
gelben Saale der kais. Akademie der Wissenschaften.

Vointiender: Hofrath 0. Volkmer.
Seeratlr: Dr. Jm. Siikely.

ZM dar AnwaMnte: M liitgliod«r, 77 QSato.

Ta^esordnmif : l. er^insmigelai^nWten ; Gtonelimigung d«« Proto-
kolls vom 3. Octobor 1899 ; Mittheiluiifon «les Vorsitzenden ; Aufnahme neuer
Mitglieder; Mittheilunpen des SeoretSrs. — 2, Herr Karl KampmAnn. Fach-
lehrer der k. k. Oraphisuhen JLehr- und Versiichaanatalt in Wien: Vorlage von
decorativen Metallftteiingen nach photograpfaUchen Uebertragungen. — 3. Herr
Josef Beek, Egypten: Vorftthmng di^ner Aafnahmen durch das Skioptikon.

Der Vonitsende begrilast die Versaniinliiiig und bringt daa Protokoll

vom 3. Oetober aar Verifieation, welehe ohne Einwand erfolgt.

Ali Mitglieder pro 1900 werden angemeldet:

Arturio Alinari, Ingenieur, Wien (aus Florena);

Richard Ehrenfeld, Frocurist in Wien;

^larkwart liaron Sc h<i n her ger , k. k. BezirJuhauptmann in

Gurkfeld, durch Herrn Hcgieniiigsrath L. Seh rank;
Ewald J ak up i u, Caud. med. in Wien, durch iierrn il. Fe i t z i üg er,

und ohne Einspruch in die Gesellschaft aufgenommen.

Der Yoraitaende lenkt die Aufmerksamkeit der llitglieder auf die

Änaatellungsgegeoatande. Auf den nächsten awei Rahmen sehen wir die

fom Vorsitaendea des Deutschen Photographen • Vereines, Herrn Karl

Sehwier in Weimar, eingesendeten Jahre^rfimien des Deutschen Photo-

graphen-Vereines ; femer drei Heliogravüren auB Backer'p Art Gul-

lery in Ohio, ausgeführt von Meisenbach, Kitfarth «Sc. Comp, in

Berlin ; tili interessante Keproductionen aus dem grossherzoglichen Mu-

seum in Weimar, von K.rl Schwier; 5 Harzbilder von demselben;

ein Album von Sumatra und Spanien.

Diu amerikanischen Bilder in der BildgrOsse 42 X Ö2 sind von

einer aberrasehenden Wirkung. Die Beproduetionen ans der Weimarer

Oalerie enthatten wirkliehe Perlen, welehe jeden gebildeten Mensehen

fesseln; da waren die Bildnisse von Schiller und Qoethe an sehen, das

Bildniss der Frau v. Stein und köstliche Reprodnetionen nach Boucher,
Yen der Velde und anderen Künstlern.

Photognplibdio Correapondens. Docenber 1889, Nr. 471. 4f)
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HofirAth Yolkmer h«bt hntvor, datt nnier getebstst« llitgBid

Herr Karl Schwier diese wertbvollaik AilwfceUlingiobjeGte, mit Aura&bme

der beiden Albams, der QeeeUacbaft nun Gcsebenke gemacht hat, wofür

er demselben im NaoMn det VereioM dea heraUehaten Dank aiwdrfiekMi

mOaee. (Beifall.)

Ebenso sind die darch Prof. Bmno Meyer in Berlin eingesendeten

KuuBtblAtter von der Magdeburger Wauderversammlung in daa Eigenihuffl

der Ogi>1lichift tbergegangen, wobei la bene^en wlie, deat betapd«
die beiden Blfttter tob yan Dolden in Bvealaii kflnsfleriMli bedenHui

find. Aneb hierfiftr wotde ibm der Dank votin.

Den nächsten Babmon hat die Artistische Asitalt Ton Heydta>
haus & Robert, VI., Englischer Hof, mit Bildern ans dem Hoflsger

Ihrer kaiserl. Hoheiten der Frau Erzherzogin Kronprinzeaun-Witwe Sl^

phanie und Erzherzogin Elisabeth Marie occapirt.

Herr Heydenhuup bemerkt zu seinen AusstellungsgegenstSiideo:

Ihre kaiserliche Huheit die durchlauchtigste Erau ErzherMgin

Stepbaaie batte die Qnade, mieb naeb Laienburg zu beftblen, babob

Anfnabme von Interienrs nnd enebiedOBon anderen Objeelen.

leb erlaube mir, der weithen Temmmlnng einige davon wwt'
legen. InteresBant sind die vielen Bilder, welche in den Salons wie io

einer Galerie aufgestellt erscheinen, Beweis, daas beide Hoheiten bild-

liobe DarsteHurifren ?ebr lieben, und dieselben selbst in Farben settten.

In den >Salons der Erzherzogin Klieabeth findet man eine Uncaiü

Bildnisse Ihrer durelilauchtigsten Mama, ein Beweis, wie sehr Ihr Idesa-

kreis uud Ihre Ideale von der kindlichen Liebe beherrscht sind.

Die Inneoaafoabmen worden mit Sandelplatten gemacbt» die od
gogenüber den sablreieben Laebtreflexen got bewdirlen.

Bftmmtlidie Bilder eind anf Hrdlioka*a Mattpapier eopirt nnd iiit

Platineblortlr getont.

Am nächsten Rahmen sind die zur Preisbewerbnng angewendeten

neun figuralieehen Bilder unseres gepchÄtzten Mitgliede«« Herrn Bernhard

Dittmar, Hof-Photograpb in München, aua^tellty sämmtlich modva
eingerahmt.

Der Voraitzeude glaubt, ohne der Preiscommission vorgreifen n
woUmii anf das grosee Hermportrftt, braun in Kobledmek, hinweiaeii n
•ollen, welebee doreb eeine priebtige Belenebtnng und die ktnetleritek

AofifiMeung, aowie dureb die etilToUe Einrabmnng feiaelt.

Auch die Röthelbilder sind an aich sehr gelungen, nur werdea

sie durch die anschliessenden Rahmen gedrückt. Man wünscht eich,

dass im Bilde wenig^Hteus ein Punkt den kräftigen Ton de? Kähmens

erreicht. Dies kommt am deutlichsten bei dem graziösen vvtihlirben

Portrfit in Graublau zum Ausdruck, der iu weissen Rahmen viel v>iti-

samer sein müsste. Wir sind Herrn Dittmar für die Zusendung »Ai

erpfliebtet, eie bereiobert unaere Anaebauungen von den in Deataib-

land aar Geltung kommenden Biebtungen.

Hiebt minder interewant aind (die von Herrn Wilhelm Hflmmer
in München eingesendeten sechs Bilder, ebenfalls in moderner Ein^

rabmung. Die oblonge Laodicbalt auf gelber Unterlage, vermutblicli eii
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übertragener Kohledruck, etimmt auaserordentlich £u dem Sujet. Ee stellt

einen Mann dar, welcher in der Abtinddämmerung durch den Wald
wandert, oben schliessen die Baumkronen das Bild ab, swischen den

StSmineii leaeht«! der goldige Himmel dmdi.
Ein prichtiger Aet leidet etwu an der iiorixoiitaleii Linie» auf

der die Fignr nibt. Der IdeMkkfeii, in dem sieh Herr Hümmer bewegt,

ist ein nchr weitgespannter, nnd IlberaU benrkondet er eine originelle

Anffaasang.

Weiter rflckwärts let das aneehniicbe Tableau der Hof-Kunst-

handlnng B. Lecbner (Wilh. Müller) mit einer Reihe gl&nzender

Reprodnetionen in Heliogratmre.

Herr Müller bemerkt dasn, daM aueh diese Serie sun Tbeile

englischer Verlag ist, aber ibren Clebttrteort im Atelier Bleebinger 9t

Leyitauf gefunden habe.

Die Vergröeserungen aue dein Atelier des Herrn W. Weis be-

spricht der Inhaber eelbet. Sie sind nach Aufnahmen im Bouduirformat

hergestellt und sehr flott in der Ausführung. Herr Weis lenkt die

Aafmerkeamkeit aof die PortrBte Br. kaleerl. Hoheit dei Enbenoge
Stepban, dee Obertken Pfeiffer Tom Infanterie^Begimente Heek* and
Dentcchmeister , und andere hfibiche Bilder seiner CeUeetion, wovon
namentlich ein Kinderköpfchen fehr bildmäasig wirkt.

J)i'r ^'n^sitzc^^de macht auf zwei hübsche Diapositive aufmerksam,

die, auf Kingler Platten angefertigt, von unserem neuen Mitgliede Herrn

Jacopiü ausgestellt sind.

Herr Jaeoplö bedanert, dase dieselben an der Wand angebradit

sind, wodnreii sie niebt geseben werden kOanen.

Der Versitzende bemerkt, dass leider keine Stellagen Torbaoden
piT^d, um diese Objecte von rfickwärts zu beleuchten, dass solche Vor-

richtungeu in früheren Füllen von den Aupetellern beigehmcht wurden.

Vorsitzender: Weiter sehen wir eine Grnppenautnaiune vieler

Theilnehmer von der Wanderversammlung in Baden-Baden im Sep*

tember 1899.

Im Mittelpunkte der Qmppe: Herr Karl Sehwter, recbts im
Vordergrunde Herr Schultz-Heneke , dann P. Grundner ans Berlin;

links in der letzten Reihe Herr Carl Seib. Die bekannten radicalen

Anträge auf Kündigung rl(»r „Dcutpclipn Photojirapben-Zeitung'*, weiche

dieser Versammlung zur bebciilusstassung voriageu, jedoch a tempo zu-

rückgenommen und scherzweisB als das «trojanische Pferd" bezeichnet

wurden, sind symboHseb dureb ein im Vordergründe angebraebtee Sehankel-

pferdeben Terewigt.

Der Vorsitsende verweist aof swei reizende, pikant gestelltOt in

Aquarell ausgefflhrte
,

halblebensgrosse Kinderbrustbilder von M. J,

Wintt r Inhaber der Hof-Kunstanstalt Victor Anfrerer' uud fragt|

ob der anweeeude AuBsteller darüber etwas mitzuiheiien habe.

Herr M. J. Winter bemerkt, das reizvolle Colorit sei dem Maler

Herrn Waemath in verdanken. Seine TbStigkeit habe sieb nnr anf

die Aufnahme, die VeigrOieerung und den Dradt besebrlnkt. Wenn
iek sehliesst Redner ~ vielleieht noch einen weiteren Antbeil an

48«
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dem ZwtsnMoiDineii diMor Bilder h»be, lo ist es der» daie ee naiBe

eigenen Kinder sind. (Heiterkeit.)

Der Vortitzende verweist nonmelir auf ein Album, welches Qirr

Hof-Photograph Jo». Ferber in Wiener-Neustadt in der Versammlong

aufgelegt hat und zu de?3ert Besichtiixtmtr er auffordert. Dieses Album

enthält präehticre Mouieutaufnabmeu der htiurigen Manöver , gemein-

same Officiereritte mit Ncbmuog vod Uinderuissen, Badesceneo mit Aof-

nähme von Personen , die von einem hohen Sprangbrette in*« Wasser

pringen nnd eben die Luft dnrebiehneiden.

De dieee Bilder in gnns vollendeter Weise hetgeiteUt eiiid ud
Im Effecte an die Momentnnfnahmen von Anscbflts erinnern, ao wird

sich Jedermann an dieeen beimisehen Arbeiten von bober teebnisehsr

VoUendang erfreuen.

Der VorBit^CTide Indet ntmmchr Herrn Prof. Kampmsn n ein,

in den AusetcUungsobjecten der k. k. Lehr- and VenachsaDstak da«

Wort zu nehmen. Vergl. die Mittheilang S. 718.

Nachdem Herr Kampmann mit lebhaftem Beifall geschlossen

bette, braebte der Seeretir Herr Dr. J. Ss^kelj einige Nenbeitett der

Firma B. Leebner (Wilb. Maller) sor Vorlage nnd neigte ssnlflkit

den sogenannten Pariser Laborirtiseb. Pflr Amateure, die mit dorn

Baum geizen mOssen, ist dieser Tisch aossexordentlich praktisch. Ze>

sammengelegt, bildet er einen nusaholzartig gestrichenen Schrank ans

Eisenblech, der alle DunkebiTnmfr Utensilien in sich birgt. Mit wenigen

Hand^riifen kann dieser Kasten ^eüduet werden und bietet dann einen

praktiBchen Arbeitstisch mit Wasserreservoir, Wasaerablaut und Stellagen

fOr Flaschen, Tassen etc. Eine zweite Neuheit ist die amsrikaniSChS
Dnnkelaimmer*Lat6ni8. In der iniseien Form sieb an die biaberige Tjpe

haltend, ist es lediglich der Brenner, weleber interessirt* Dieser Bmuam
besteht aas einem halbmondflirmigen Poraellankflrper, in weleben ein

kleiner Saogdocht hineinragt, der von anssen zu regoHren ist. Db
Lampe, die keinen Cylinder hat. wird mit sog. Kaiser*Petroleum gespeist

und gibt eine grosse . ausgedehnte Flamme, die dnreb einen Befleetor

noch wesentlich intensiver wirkt.

An neuen Apparaten leqrt Herr Dr. Özökely ferner daa Goea-

•che PhotO-StereO-Binocle vor, ein Instrument, weiches einen Opern-

gncker, Feldstecher sowie eine photographisebe Oamera fttr einfiwha^

sowie lllr Stereosk^^Uomentanfiiabmen in sieb Tereinigt. Bs ist sia

in jeder Beiiehnng sinnreich nnd sehr solid oonstmirter Apparat, welcher

sich zweifellos bald einbürgern wird. (Eine ansfUhrliebe Darstellaaf

mit Abbildung folgt im Jänner-Hefte ) Schliesslich wurde noch der dcm
Klapp-Taschenkodak Nr. 2 geaeigt und demonstrirt, eine Filmcamers,

weiche ungemein leicht und handlich ist, Bilder im Formnt !^ v9cb>i

gibt und fflr Hand- und Stativaufnahmen verwendet werden kann.

Nach Absolvirung dieser Einl&ufe bittet der Vorsitzende Hcm
Joe. Beck am die Torflihrung seiner Beisebilder ans Egypten dweh das

Skioptikon, welche derselbe mit folgenden Worten einleitet:

Hochgeehrte Anwesende! Als ich vor nngeftbr einem Jaks die

Ehre hatte, Ihnen die erste Serie meiner Orientbilder vormDSbren, iprseb
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ieh unter Andaren sseb dsrflber, dats die reine Luft des Südens, wegen

ibrer Rlerheit und LiohtdureblttsBigkeit, des Sonnenlieht nicht so reichlich

zeretreaen könne als ungore Attnoapbäre, und dass deshalb dort dio

Schatten -— weil nnr wei^ip durch zerstreutes Licht aufgehellt — viel

cbwerer uud düukler auftreten müssen, als in unsertiu Breitegraden.

Ich sagte ferner, dasa diese Erscheinung der tiefdunkeln, schweren

Sehntten em enfOUligiten — nnter dem Einflösse der troekenen, krysUlIp

kinran WUstenloft — sich in Ober-Egypten geltend meehe.

Um nno meine Bilder dementq>reebend netnrwehr in gestnlten,

muBSte ich bestrebt sein, diese grossen Ltchtcontraste, soweit als es nur

die photographische Technik gestattet, auch bildmftssig zum Ausdrucke

zu lirintren. Wenn ich Überdief» betone, dass ebenfalls unter der Ein-

wirkung: der klaii n iistenlutt selbst die weitesten Fernen immer noch

schart umrissen und detailreich erscheinen, dass ai&o die Luitperspective

eine gaos minimale ist, so ist es mir dlkommen klnr, dass mandie
meiner Bilder einen reeht befremdenden Eindmek auf Sie aosfiben werden

müssen. leb bebe dies bervor, weil ich selbstverttlndlich besonderen

Werth darauf lege, dass dieses Befremdende mancher meiner Bilder nicht

etwa einer unrichtigen tt'<*bn! sehen Rnbandlunp, sondern Her bestimmt

gewollten Absicht zugeschrieben werden möge, die lutirenommenen

Objecte dem Beschauer mdgüchst naturtreu und charakteristisch vor

Augen sn fflhrsn.

Dies vorausgeschickt, wollen wir denn onsere Beise nach Egypten

anteeten, in jenes gebeimniesvolle Land, das sdion Ton Heiodot „das

Land der Wander* genannt wnrde.

Wir werden Ober Port Said nnd Alexandrien nilanfwirts vor-

dringen, bis Qber die Grenze Nubiens, bis sum Eintritte in die Tropen-

Region. Wir werden dabei jene himmelanstrebenden, herrlichen Ruinen

sehen, deren ^'ieltausendjähriger Ursprung wenn die biblische Zeit-

rechnung richtig wäre — bis auf die Erschaffung der Welt zurückgeführt

werden müsste. Gleichseitig werden wir aber auch das moderne egyptische

Leben kennen lernen, insbesondere g^;en Seblnss in dem hoebinterse-

aanten, nnTergleiebliehen Kairo.

Nach einstfilndiger Prodaetion, die bftnfig von lebbaltem Beifsll der

Versammlung begleitet wurde, scbliesst der Vortragende seinen Ansflog

in das Wunderland der Pharaonen anter stttrmiscber Acelamation.

Herr Kegierungsrath Schrank.
Tm Auftrage des Vorsitzenden und hochbefriedigt von der äusserst

interesBanten Vorführung spreche ich unserem geehrten Mttgliede den

I>ank der Gesellschaft aus. Wir haben eine Keihe von Bildern ge-

aeb^, wie sie ans ein Kttnstler aas dem Orient mitbringen würde,

wenn ibm an dieeem Untemdinien die Zeit von mebreren Jabren aar

Verfügung stehen würde. Herr Beck hat das in wenigen Wochen ge-

schaffen (Beifall). Eine so vollendete VorfQhrung, ein so belehrender und
gleichzeitijT amüpianter Aben'1 erinT>*»rt uns aber auch daran, da«? wir

die (jm'ilt ilit;*e8 Genusses, den optischen Theil uus42re8 Skioptikons, einer

Widmung unseres Mitgliedes Herrn W. Müller verdanken (Beifall).
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Somit ichliesse ich die Sitiaini: und erlaube mir bekannt zu gth-n li^?

eine zwanglose Zuaammenkuntt im Uötel zum „Künig von Logam',

SelmlttttrMie, tUttfiBdat.

AB99tellii09|e|9i9tiiil9

:

Von H«rrn Vfetor Aniferer, k. u. k. Hof-Photograph (M. J. WinUi):
Zwei KinderportrJlt«» in Ar;mrpl!, Platinotjpien. — Von Herrn liernhard Dittn;at,

k. Hof'Photograph in München, Prftaident des Süddeutschen Photographen-

•rtttnei: Eine CollaetiOB Fortritt in Kohledrnek. — Ton Herrn Josef Ferbtr,

k. o. k. H4tf*Pliotogrmph in Wieuer-Neustadt: Momentbilder auf Veloxpapier.

— Von den Herr^'n R e y »1 n Ii n u s & Robert, Photofrraphif ch-artistis-h^

natalt in Wien: Autnahuie aus dem lioflag-er Ihrer kais. Hoheit Fraa En-

hersofin Kronprinseeain-Witwe Stephanie und Ersbersog^n iBIiaabedi Herfa.

I. Serin. — Von Herrn Wilb« Irjj Hiiirim ' r, Ph oUig-raphisches Arrh>r in

München : Eine CoUectiou ktlnstlerischer Photographien. — Von Herrn Ewald

Jakopid, Caad. med.: »Gebot dea Wuderers«, DiapomtiT SoX^S ad
Binsle^Diiq>ositivplatte. — Von Herrn B. Lechner's k. a. k* Huf-Baeb-

handlnnf», Kunstahiheilnnp (W. Müller): Nene Erscheinungen des Kunst-

handel»; amerlknnii^chß Dunkelzimmer -Laturnei Pariaer Laborirtisch. — Von

Horm Prof. Bruno Mejer in Berlin: Eine Collection photographischer Kooft-

bintter. — Von Herrn Karl Schwier, Priwe« dey T^rntschen Photographen-

Yereines in Weimar: Album Ton Sumatra and Spanien, 28 Blatt aas dea

Hnaevm in Weimar, 6 Blatt aua dem Hano (eigene AnAtahmea)| 8 ditam
Jahreaprftmien des Deutschen Photographen-Verein es. — Von Herrn W* Wei%
Pbotograph in Wien; Eine Collection photographiaobor Biidniaae.

Für die ferneren Versammlungen sind der 5. December 1899, 16. JInosr,

13. Fehniar. ^' März. S. April, 15. Mai, 19. Juni, 16. Ootober, 9. Noveabir
and 4. December 1900 in Aussicht genommen.

Verein zur Pflege der Photographie und verwandter Kttnete

zu Frankfurt a. M.

WisseußchaftHclie Sitzung ') Dienstag, den 14. November
1899, Abends Punkt ühr. — Restauration Taunus, I. St^

Gr. Boekenheimerstr.

Tagesordnung

:

1. Ver e i n B ange 1 e p; t' Ti h e i t e n : Genehmigung dea ProtoüoliÄ

vom 4. October, Eingang an Briefen, Zeitschriften etc., Aufnaiime neuer

Mitglieder.

2. Beriebt «ber die Seikerleben Pbotoaenlpturen nebet Vor-

lagea.

3. Vortrag dei Herrn Jung, Dannitadt* Ober nDtttHeritellnng
der Objective" mit VotftthrQBg Ton Licbtbildem aae der Werkitatt

der Firma C. P. Qoera, Berlin.

*) Der Sitinngsberioht ist uns bis zum Schlüsse des Blattes nicht sa-

gekommen.
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4. Vorlagen von Herrn Tb. H*ake: a) Copien aof Torchon-
Papif^r mit praktiacber Vorführung der Vergoldung:; ft)Seccofilm8

bis iti der Gröaae ÖO X ^0 mit praktischer Vorführung des Abziehens;

c) Farbige Gummidracke nebst Mittheilang der llersteUungsweise

von L. Kieser in Firma Kieser & Pfeufer, Mflncben.

Ö. Barieht Uber die .Cardinftl'-Pilms der PhotoehemiBchen

Indaatrie, KSIn-Nippei.

6. Veigleiebsaafnahmen mit Objectiven erschiedener
Brennweite und Versnobe gtl&Btiger BilderamaebDitte on
W. Weimar, Hamburg.

7. Beriebt Ober die Frankfurter Jubiläums-AuaBtellung 1819.

8. Projectionsvortrag : Uebericbwemmungsgebiet in

Bayern ete.

9. Aosatellnng einer Colleetioo hervorragend interessanter
Bilder ans dem Beiatse der Wiener Photographiiohen Getellsebaft.

GAete willkommen.

Mit Hochachtung
Der Vorstand.

Frankfurt a. M., den 25. Oetober 1099.

P. P.

Der Verein zur Pflege der Photographie and verwandter Künste

ao Frankftirt a. M. beabeiehtigt, von Mitte Jnli bie Ende Angnet 1900
aar Feier Mines 25jakrigen Bettebens eine Jubilftumt-AUMtellUBg in

grteierem Manotabe für Faebpkotograpliett, verbunden mit einer

Bonder- Anestellnng für Amatenret zu veranetalten.

Diejenigen Voreine
,
Fnchgcnossen und Amateure, die eich dafür

interesBiren, wL-rdLu höflicböt gebeten, jetzt schon ihre Adresse an Herrn

Tb. Haake, Frankfurt a. M., gelangen zulassen, um dann später mit

eingehenderen Mittheilungen dienen in kSnnen. In aller Ktne werden

beeondere Einladungen veraendet werden.

Der Verein s«r i^ege der Pboto*

gtaphie und verwandter Kfintte

i. d. N.

T. Haake,
eorrespondirender Schriftführer.

Wiener Photo-Club.
(I., Renngasse U.)

(Berieht aber die Vorkommnisse im Club vom 20. Oetober bis 20. No*
vember 1890).

Sonntag, den 89. Oetober, Umä bei pracbtTollem Herbfltwettor unter der
bewahrten Leitung des Vorst-indstellvertreters, Ht rm Wninls!im, Ir r zwoitt-

Clnbausflog in diesem Monate nach £ichgraben>HochatraM statt, an dem sich

tl Pemonen bettaÜigtia. Die Herren hatten anm Theil Apparate groseen
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Formal««, >uai Th«11 StareodcopcanerM mit rand 960 Plalteii, 1»e«i«b«Bf»-

weise Films, mitL'funinimen. Am Eiide fler Falirt harrtfii Her Herreri einipe

Träger, die sich der unatmenebmeren 8eite des Ausfluges annahmen, niimlicit

do> Tragens der vollen Cassetten und einiger schwererer Apparate. Auch die

li«b« DoHjngend schloss sich au» Dienstaifer oder Neugierde der Pbotographes*
colonne an nu>\ bemächtigte sich der meisten Stative. Da aber eini^je dieser

botinungsToUen Jünglinge su tief in das Geheimniss der Statiyscbxauben ein-

drinirttn wollten, sofen es nnaere Hwreii TOr, ibre BtAtiv» Mlbat sn trafMk
Beim l")ur< liNtreifen der schOneti Gopend wurde das TT.i i^iT;iii,:enmerk aaf

künstlerische Auffasaung von Landschaiftamotiven und auf Baumstadien gelegt.

Es worden dahor an«h die einseinen Motive Ton venohiedeneo Btellen ans

unter verschiedenartiger Berücksiclitigunpr von VordergniBd, BKntergnuid,
Seitenpartien nt)'! S^talTage mit und ohne Gt lbscheiho aufgenommen Auch ü*«

Btereoskopiker fanden viele geeignete Motive und nutzten sie voll und gans

ana. Zum Sehliuae wurde ein g^stes Orappenbild almmllleher TiieilnelinMr

mit den Apparaten aufgenommen, das srpwi?s allen Beih» -lin-^.n eine Anpenehtce

Erinnerung an den sehOnen Atuflug sein wird. Nachmittags, als die Htbii

einfielen, vereinigte die Herren eine gemfltbHelie Janie nnd 1>et nabredMEdM
Abend fuhren die Theilnehmer an dieser Tageapartie — nicht der letxten ii

dieaem Jabro — v^llnuf befriedigt zu ihren Penaten 7unir>k.

Montag, den 30. October, fand eine Versammlung der stereoskopiscbaa
und 61cioptikon(!rappe statt Naob Erledigung de« OesehUtliehen wuraea Im

Atelier in Anwesenheit einer grossen Ansahl von Mitgliedern und Gästen ubU
reiche, theils einfarhe. thcils firbitre Skioptikonbilder projirirt. die reichen

Beifall fanden. Hesundercs Intt-resse erregten die schönen SchitYiiaufuHhmen

des HitgiiedeN Herrn Ingenieur Pah rite und die zweite Berte der cotorirtaa

Skioptikonbilder de^ Mit<;^li f!f^s Herrn KnJ> fl e r. Zum Schlüsse wi-den Scenen

von den Ausflügen und aus dem Clubieben projictrt, die die gröbste Heiter-

lieit der Anwesenden erwecltten. Ein gemOtUiebes Bouper im Clnbb^m hielt

hierauf die Mitglieder noch längere Zeit in fröhlicher Stimmuni; beiüammen.
Sonntag, den 5. November, fand ein Ausfluir in die Konu'ubur^'er Um-

gebung statt, um Autnahiiion von Herbststimmuug^bildern ku mai-ben. Ausflug»-

leiter war der „unscharlt " Herr Nemeezek. Es betheiligten !»ich 17 Mit-

glieder und 7 G.tstp. 1)CT Wefj führte von Korneuburj:^ über Fl.mdorf nack

Stetten, wo bei einem kräftigen Frühstück das Verziehen des Nebels ab-

gewartet wurde.
Eiiiipe Herren Hessen es sich aber doch nicht nehmen, auch bei Nebel

Aulnahmen zu machen, die im Uebrigen ganz gut gelungen sind. Als die Laft

gegen Mittag rein wurde, zogen unsere Amateure in die landschaftlich reich

bedachte Gegend aus und das Resultat waren zahlreiehe, reisende AufnahnaiL
SpÄt am Nnchmittag fuhren die Herren auf Leiterwagen — allen Theilnehmern
in angenehmer knochenkiappernder Erinnerung — nach Korneuborg zurfick,

von wo sie na«b Irorawr Bast das Btablrost nacb Wien entfllhne.

Mont.i,:, (hm 6. November, nm 7 Ubr Abends, fand «ine Vell-

versammlunjj .statt.

Der Vormnd, Herr WoUbauer, er&ffnet die Versammlung kurz nack

7 Uhr und theilt Folgendet mit:

Die Blitglieder werden ersucht, sidi ihrer im Clublaboratorinm liegendea

Negative zu erinnern und diese ehestens abholen zn las-sefi Ffir dl.' Intactheit

aller Negative und Platten, die länger als drei Monate im Uiub lieEen, über-

nimmt der Club keine Haflong. Jeden Bonntag Vormittag finden hn Akelisr

nach jr.issgabe der verfügbaren Zeit lieleuchtunjxsstudien statt. E"« werden

alle sich dafür interessirenden Mitglieder eingeladen, detis-lh^n betzawohnen-

In Bezug auf die stereoskopische nnd Skioptikongrupii«.- wird mit»

getheilt, das» von nnn an jeden dritten Montag im Monat eine Zasammea*
kunft dieser Hnippn <$t,ntt6ndet. Herr Loewe hat seine Stelle als Vontaad*

Btellvertreti-r der Gruppe niederpelefft.

Hierauf fand eine Ausstellung und Besprechung der gelegentlieh der

Clnbansflttge gemaehten An&ahmen und Btndien statt Die AnistsUanf
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fasste circA 160 Bilder, durch weg')« Landschaften nnd Baumstndien, und gab
zu lohrreichen Debatten Anlas.s. Die Bilder blieben noch durch 14 Ta^e auH-

gejitellt und wurden von zahlreic-lien Gästen besichtigt. Zum Schhmse fand
ein gemüthli<-he8 Souper im Ciubbeim statt, an dem sich viele Mitglieder und
Gäste betheiligten.

Montag, den 1H. November, fand ein sehr gut besuchter geselliger Clnb-
abend statt, der leider durch das Versagen der elektrischen Beleuchtung in

FolgeJ^törung im Hauptkabel eine frfllireitige Unterbrechung tand.

Montag, den 4. December, um 7 Uhr Abendt«, Vollversammlung mit
folgendem Programm: 1. Mittheilung des Vorstandes; 2. Vortrat; des Herrn
Prof. Kessler über Gummidruck.

Montag, den 11. Decembur, Aus.ttellung von photograpbischen Ansichts-
karten mit Preiscuiicurrenz.

Ende December findet eine Sylvestorfoier mit JuxbNzar, Tombola,
komi.schen Vorträgen, Ausstellung von secessionislischen Aquarellen etc. statt.

Näheres darüber wird noch verlatitbart.

Auszeichnung. Se. k. u. k. Apostolische Majestät haben mit

Allerhöchster Entschliessung vom 7. November d. J. dem Director der

k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, Regierungsratbe

Josef Maria Eder, den Titel eines Hofrathes taxfrei, und dem Professor

an der genannten Anstalt, Eduard Valenta, das Ritterkreuz des

Franz Joseph-Ordens allergnädigst zu verleihen geruht.

Wiener Zeitung v. 10. Nov. 1899.

t Dr. Wilh. Zenker ist im Alter von 70 Jahren in seiner

Geburtsstadt Berlin am 21. October d. J. gestorben. Derselbe begann

seine Laufbahn als Lehrer an der königl. Realschule, wendete sich in

dieser Eigenschaft zunächst zoologischen Studien zu, aber sein Hauptfach

blieben Astronomie und Astrophysik. In pbotographischen Kreisen wurde

sein Name zuerst geläufig durch sein „Lehrbuch der Photochromie",

Berlin 1868, in welchem er die Entstehung der Farben in silberhaltigen

Schichten auf die Bildung stehender Wellen zurückführte.

Damit war theoretisch die Herstellung der Li ppman'schcn Farben-

Photographien anticipirt. Dr. Neuhaus gelang es, die von Zenker
speculativ erkannten Farbschichten durch das Mikroskop nachzuweisen.

Eine andere Denkschrift führt den Titel : „ Versuch einer Theorie

der Farbenperception". 18113 erschien seine Abhandlung: „Streiflichter

auf eine Weltanschauung in Bezug auf Beleuchtung, Erwärmung und

Bewohnbarkeit der Himmelskörper". Gaedicke schliesst seinen Nekrolog:

Friede der Asche dieses unendlich bescheidenen, edlen Menschen !
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t Professor W. K. Burton. üntnr d«B YoMa», mldM dk not*,

fraphi« im Jahre 1899 arliu, ziihlt uoh da« Hintebeidaa dieMt rnng^mfA-

neten Gelehrten, welcher am 5. Augtut so Tokio in Japan vereehiid. Er

publicirte in englitchen Blättern lehon aar Zeit der Einftlhning der

Trofkenplatte eeine Arbeiten, verlieis im Jahre 18^" Europa, blieb Ton

da an i'rofessor der techniRchen Horh^cliulc in Tokio und hat von dort aus

viele werthvolle Arbeiten über die verscliirdeiisten Gebiete der Photographie

iu den leitenden Hlätteru Ait-Euglauds veröffentlicht.

t J. C. Ackermann. Am 2;'). October Pt«rb dieser als Beprüniler

lind IIt'rausf:«'})er der verbreiteten Illuatrirten Wiener Gewerbe-Zeitung

biknnmi Fachschriftsteller, welche Zeitschrift eine Reihe von Jahren

hindurch lu der Druckerei von Carl Gerold s Sohn hergestellt wurae.

Herr AekermaDn, weleher Iiil1i«r aam Bureau dea NiederCetofieidiiadwB

Oewerbe-Yeraiaea gebdrta, bat neb am die Wafaroehnrang der geweri»«

lieben Inteteiien viele Verdieoite erworben and binterliMt tan elneadM

Angedenken. L. 8eb.

t AnaStaS JovanOVltS , ement. Oberatbofmetster weiland dttFOtttn

Miebael Obren o Tita Ton Serbien, geatorben am 13. KoTember 1899

an Belgrad.

Der VerRtrrlM ne wurde 1817 aa Wratza (Bulgarien) geboren and

1826 behufa Scbulbeeuclics zu Verwandten nach Belgrad gebracht.

Die vom Fflrstpn Milosch Obren ovite I. im Jahre 1832 in

Belgrrad in'g Leben ^nrutene staatliche Typographie, welcher durehwcg«

Deutsche als technist he Leiter beigegeben waren, errepte in dem Knabeis

ein so mächtiges Interesse, dass er nicht ruhte, bis er seine Autnahme

in dieielbe dnrcbeetate.

Dareh beaonderen FleiM nnd aome^wöbnllehe Eignung and

Geaebiekliebkeit lenkte er da alsbald die Aafoerkaamkait niebt biet

der technischen Leiter der Anstalt, eondem aelbet der b<ldsten mam-
gebenden Kreise im Lande auf sich.

Hntte er Bich durch eine projipe Fertfcrkeit, welche er im Graviren

von Schriften alsbald an den Tag legte, einen ziemlichen Huf erworben,

tjo war der wesentliciie Autheii, welchen er an der tvj fiL rapiiischen Hcr-

atelluDg des ersten serbischen ABC-Buches genommen, indem er die

bia dabin fttr den Dmek niebt TorbandeneD Lettern der ConlTeebrift,

welcbe anaaer ibm keiner von den orbaadenen Lentea aa aebneidca

varmoebt bitte, in einer vom Fflratea vnglaublieb knra bemeaaeaea

Frist herstellte und fo die prompte Ablieferung der gewflvachten an-

sehnlichen Zahl dieser Bücher ermöglichte, für seinen ferneren Lebens-

lauf von geradezu entscheidender Bedeutung. Diepe nicht h]m von den

Behörden, sondern seihet von den erfahrenen technischen Leitern der

typogT.i]ihi sehen Anstalt augestannte Leistung hatte aar Folge, daas

er auf das Geheiss des Fürsten Milosch im Jahre 1838 als Staat»»

Stipendiat bebafa weiterer Anabildang naeb Wien gesandt wnide.

Hier aollte w Mk aam Kvpferateeber avabilden nnd trat, am aiah

bierfflr entapreebend voraabereiten , auniekat in die Zeiebenaehale der

Akademie der bildenden Kllnate an 8t. Anna ein. Allein schon 1840

wandte er aioh der Litbograpbie an. Er begann damit , die PortiitB
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hervorraprender , um die Geschichte und Literatur Serbiens verdieuter

Männer su lithograpbireu und herauszugeben, und al» er 1842 in Folge

des Sttines der DyiiMtie Obrenoviti, deren eifriger und dankber

ergebener Anbtnger er leitlebens geweeen, seines Stipendinms verlnstig

wnrde, Bonach ausscblieeslicb auf seiuer Hftnde Arbeit angewieBen war,

nnteruahm er die Herausgabe der „Denkmäler der aerbischen Geschichte"

in lithographiacben Bildern \zrid wandte sich Bchliesßlich der Erzeugung

dem orientalischen Ritus angehörender kirchlicher Bilder sn, womit er

sehr erfreuliche Erfolge erzielte.

Nidits bette übrigens, wie er wiederholt versieherte, idtlebenf

sein Interesse und seine Begeisterons in höherem ICesse sa erregen ver
mocht, als die Erfindung Daguerre*s. Als nämlich Letzterer im Jahre

1840 zwei kleine, etwa 6— 7 cm messende landschaftliche Aufnahmen
wf'iliUifi Sr. Majestät dem Kaiser Ferdinand übersendet hatte und diese

Bildnisse in einem der Räume von St, Anna den Schüleru der Akademie

nur Ansicht aubgesteiit wurden, war er so hingerissen vor Bewunderung

für diese epochele Erfindung, dess er sieb mit Fenereifer dem Stadium

der Enengnng dieser Liehtbilder niwandte. Welche leidensebellliche

Begeisterung ihn er&sst hatte, mag die Thatseehe illnstriren, dass, als

nach Prof. Petzval's Berechnung der Optiker Voigtländer 1841

hier die ersten Objective hergeptellt hatte, durch welche eine wesent-

liche Abkürzung der Expositionsdauer ermöglicht wurde, es sein sehn-

iichater Wunsch war, sofort in den Besitz eines solchen Apparates zu

gelnngen, und dess er es trots seines kerg sugemessenen Stipendiums

in entsBgungsToller Wmse su bewerkstelligen wusste, sehen den dritten

on Voigtlftnder hergestellten Apparat (Nr. 3) käuflich in erwerben!

Dass er die weiteren Entwicklungsphasen der Photographie zeit-

lebens mit gespannter Aufmerksamkeit verfoltrt , jede der Neuerungen

auf diesem Gebiete mit gröst^ti i Freude begrueet , eich mit jeder der-

selben durch eigene Versuche auf das Genaueste vertraut zu machen-

gesucht bebe, beseugen sehlloee seiner, fest auf sechs Jehnebnte sieb

«streckenden Arbeiten.

Bei diesem Anlasse mag beispielsweise erwähnt werden, dass er

wohl der Erste war, welcher, wie dies seinerzeit Prof. Jäger in einer

auF den Fünfziger Jahren stammenden Brochure : „Uebf>r Augen und
Augengläser", hervorhob, hierorts (nftmlich in Wien) st e re o e k op ische
Bilder erzeugt hat. Ais etwa 1854 der Wiener Optiker Prokesch in

einer der ebemaligea SperM<oealitftten fransasicb-stereoskopiscbe An-
iehten hi«r auerst aur Sffsntlichen Ausstellung braehte, die damals

grosse Bewunderung erregten, überliess Jovanovite dem nicht wenig
darüber erstaunten Prokesch zur Bereicherung seiner Ausstellung nach
diverse stereoskopische Ansichten von Wien, etwa ^— 10 Stück, so

den inneren Burgplatz, den Joticlt^platz, die Stephauskireiie, die Prater-

straääe etc. Selbst als er im Jahru 1858 gelegentlich der Hestauration

der Dynastie Obrenovits wieder nach Belgrad ttbereiedelte, um am-
dortigen fifarstlieben Hefe das Amt eines Obersthofmeistere anantreten,

das ihm in Anerkennung seiner bewährten Anhftngliehkeit und in Wür-
digung der der Dynastie geleisteten Dienste angeboten wurde» suchte-
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und fand er ttets die beste und liehatp Erholune von den aufreibenden

AustrengYiiitren eeinee Amtes in der Iv et haitiguog mit der photo*

griipbitcbeD Literatur udü in eeioem Privatatclier.

Ab er lieb 1868 nmch dem txaarig«n Ende dee ecUes Ffleten

UiebMl bleibend in den Babeetaad nurllekzog, d«i er tbeile in Bd^rad,
tbeils in Wien Terbmehte, wer ee wieder Tomebmlicb die Pbotogmpbie
und deren weitere Entwicklung, wofür er bie es «ein Lebeneende das
allerjrrö?ofe Intere^ee bewahrte, ein Interegge , welches bei ihm an»-

icbliesslicL aus der edlen Ik'getsteraog für diese herrliche Errongen-

cbaft der Neuzeit entsprang.

Der Veratorbene, welcher oft den Plenanrersemmliingen beiwohnte,

wer eeii 1B77 Mitglied der Fbotographiseben Geeelleeheft in Wien, die

en ibm einen trenen Frennd verlor.

Bewehren wir ihn ein ehrendee Oedlchtniee

!

Photographiscbe GMolltcliftfl in Karlsrulio. in der Sitnmg
tm 21. November reMrte Herr Ph>f. Sebmidt Aber Fhotoeealptnr

nach dem Selke'echen Verfahren und demonstrirte ein fertigee pboto*

plastisches Werk. Der zweite Theil des Profrramme» brachte Gnmmi-
dnn'ke in hervorragendster Ausführung, von denen br^sonders ein liuude-

kopt Autsehen erregte, der von einem Aquarell kaum zu unterscheiden

wer. Hierauf wurden wissenschaftiich interessante Aufnahmen aus dem
Keepler Aqnnrinm vorgelegt. Ali vierte Prograromoemmer braebte Herr
Zehnant Allere Stereoekopen, ipeeietl Air medieiaiiehe Zwecke enf-

genommen, die das Entstehen verschiedener Krankheiten zeigte. Dann
circulirten Vergroesertingcn der Neuen Photographischen Gesellschaft zu

Berlin (Bilder anp iiom : Sf atnengruppe im Vatican, Laokoongruppe etc.j.

Endlich wurde mich die \\ andermappe des Vereines von Freunden der

Photographie tu Dflsseldorf zur Kritik aufgelegt. An neuen Zeitschriften

werde »PArt Pfaotographiqne* vorgelegt. Herr Prof. Sehmidt dedieirte

der Qeaelleeheft die leebite Anliege eeinee Compendinme. Zom Seblmae
wurde noeh eine Bnndftage verleien, die um Auskunft bittet aber die

Entstehungsnrsaehe der den Anweeenden bekannten UnglücltefftUe mit
Magnesium licht.

Plastograpbie Pietzner. Vor wenigen Woehen erschien i»
Neuen Wiener Tagblatt die begeisterte und poesievolle Srhildemng

einer neuen Anwendung der l'hotographie, die in Berlin unter dem
Kamen Photosculptur zur praki lachen Ausführung gekommen ist und

es ermöglicht, unter Uenützung photographischer Aufnahmen ein Bilduias

von mehr oder minder hohem Belief bemüteUen. Derartige Vereoehe lind

wiederholt gemaebt werden.

Die Anetrengungen der Photographie, auch daa Gebiet der Plastik

zu erobern, gehen mindestens bis in das Jahr 1863 zurück. Photographie-

kundige Besucher der Pariser Weltausstellung vom Jahre 18t'>7 dürften

sich z. B noch an die geheimnissvollen Anordnungen zur Auinahme

von Personen für phutoplastische Darstellungen erinnern, die damals

nnter den Anepicien von Vill^me in einem renommirten Ateliir

«etattfanden.
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Seither aind noch verschiedene Verfahras fthsHoher Art bekannt

geworden, aber auch wieder verschwunden.

Erst der obenerwähoteu FhotoBcuiptur des Herrn Selke in Berlin

war ea beieliiedea, dvreb geiebiekte TerweBdiuig kUmtliebw Beliehtung

unter Zohtlfenabme dea Kinematograpben plaatiiobe Portritieliefb und
Bflaten von lebenden Modellen herzustellen.

Nun hat Wien in dieser Technik noch einen weiteren Schritt vor«

wiirts pethan, denn seit dem 16. November besitzt nnsere Stadt e\n

Ktablissement, in dem auf photogjaphischem Wege plastische Reliet«

nicht nur von lebenden Modellen, soudern auch nach jeder Photographie

oder Zeiebnung in UnitlwiMber VoUendBug hergestellt werden.

Hof-Pbotegrapb C. Pietiner iat nftmlicb mit einer, TOn ihn
,Plasto gruph ie" genannten patentirten Erfindung aufgetreten, welebe

man wohl als einen weiteren Forttehritt aaf dietem Gebiete der Photo»

graphie bezeichnen kann.

Mittelst fr-iiu^ piastographiecheu Verfahrens, dem elKurallH .-lue

Art von Leimqueilung zu Grunde liegt, vermag Herr P ietzne r sowohl

naeb der Katnr ala aneh naeh Modellen, Gtemllden, Photographien^

Zeiebnnngen etc. Reliefe Ton kttnatleriaeber Vollendung heran-

atellen, welche dtureh die genane Wiedergabe der erwendeten Vorlag»

geradezu frappiren.

Während die Selk o- Fhnto^nilptur im Grossen und Ganzen nur

auf der Fixirung der Conturen zahhcicher paralleler Längsschnitte des

verweoüeteu Modelles beruht und die Minzufügung des Details der

Meneebenband flbwllHt, flbertrfgt die Plattographie das ganae Ifodell

pbotograpbiseb mit aller, der Photographie eigenen Sehirfe, Treue and
Detailliroag direct auf das Relief, nnd erreicht auf diesem Wege mit

ungeahnter Leichtigkeit das Schönste und Schwierigste, was die Plastik

Oberhaupt kennt, das mit den aartesten formen der Detaillirnng aoa-

gestattete Flachrelief.

Der Menschenhand ist bei diesem fast rein mechanischen Ver-

fiahren nur ein Idehter, verstS&dnisaToller Eingriff vorlMhalteni wie er

in Form von Retonebe aneb bei jeder gewöhnlichen Photographie

««forderlich ist.

Da die Plastograplno jede Art von Vorlagen verwenden kann, so

iat ihr Wirkungskreis auch ein unbegrenzter.

Eine reiche Auswahl schöner Keliet'a verschiedenster Art, welche

Herr Pietzner bereits fertiggestellt hat, liefert den Beweis, dass sein

Verfohren aieb in gleicher Weise aar Beliefreprodaetion von Portrita,

Genrebildern, Landschaften, Tbierstflcken, Ornamenten, Sehriflen ete*

eignet, also jedenfalls dazu berufen ist, der Knnat, dem Kunstgewerbe

ond einem grossen Theile der Industrie neue Wege zu erschliessen.

Zu diesem Zwecke hat am 16. November die P ! i p t o grn ph i sc he
GeselUchaft Pietzner & Co. in Wien ihren IJetrieh eröffnet,

nachdem sie sich schon in der October- Sitzung der Photographischen

Geaellsdiaft durch Vorlage einer grosseren Aniahl überraschend sehdner

Arbeiten der verschiedensten Art einem erlesenen Fachkreise vorgestellt

und über ihre Leiatnngafthigkeit aufgewiesen hat.
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Die Bureauz der neuen Firma befinden sich bis zur Fertigstellung

ihres in der neuen Theobaldgasse in Angriff genommenen Neubaues im

Pietzner-Haus, Mariahilferstrasse 3, Mezzanin.

Den Anforderungen der Neuzeit entsprechende maschinelle Ein-

richtangen im Zusammenhange mit eigenen photographisehen Ateliers,

einer Modellfabrik, Reducirwerkstätte, galvanoplaRtischen Anstalt und

einer Porzellanfabrik setzen die Plastographische Gesellschaft P i etzner

& Co. in die Lage, Modelle und Reproductionen jeder Art, sowie

Porträtreliefs, Stanzen und Gussformen in jeder gewünschten Grösse, bis

zum zierlichsten, für Schmucksachen geeigneten Miniaturformat hinab,

in künstlerischer Vollendung herzustellen.

Der geschmackvoll ausgestattete Prospect der neuen Firma liefert

durch den Hinweis auf die Mannigfaltigkeit der plastographischen Er-

zeugnisse den Beweis, dass die Photographie den heilsamen Einfluss,

welchen sie auf die Entwickelung der graphischen Künste bisher aas-

geübt hat, durch ihre neueste Errungenschaft auch auf die Plastik aus-

zudehnen sich anschickt.

Ueber Korn-Autotypien und Verwandtes (Berichtigung), lo

dem Artikel „Ueber Korn-Autotypien und Verwandtes", Seite 679 und

folgende, im November • Heft der Photographischen Correspondenz ist

auf Seite 680, dritte Zeile von unten, versehentlich System F statt

System G gesetzt ; letzteres System ist gerade als das geeignetste für

Korn-Autotypie zu betrachten.

Alfred Enke, Lichtstudien, in eleganter Mappe 30 Helio-

gravüren 16 X 21 cm. Verlag der Deutschen Verlagsgesellschaft Union

in Stuttgart.

Also Amateuraufnabmen , mit dem Blicke des Malers und der

Technik eines geschickten Berufsphotographen. Alle interessant, klar,

aber etwa die HUlfte geradezu reizvoll.

Die Bilder sind von Meisenbach, Riffarth & Co. in München

in trefflicher Weise reproducirt und vermuthlich auch gedruckt.

Es ist also nicht nöthig, halbverrücktes Zeug abzuspiegeln, gute

Matrizen zu prostituiren und wie die zahllosen Sünden wider den beil.

Geist sonst noch heissen mögen, womit man heute in der bildenden

Kunst den Ritualmord an der Schönheit verübt.
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Der erg^Rute „Schwabipch»' Mercur" in Stiittfr-^rt schreibt darüber:

„Wie die Photographie an dem Wirklichkeitsdurst des Naturali PmiiB

sehr wesentlichen Antheil hatte, so hat sie ihu jetzt an der Wirkiichkeits-

flneht, die nnaere LuidsebsftMiwIerei snmTbeil erfiiMt ]»t and die im«

noek nie so vetsttadlieh wer wie in dieeer AnaeteUiui^, worin die Photo-

grepUe in der That ela ein bennrnbigender Nebenbuhler auftritt.

Denn sie hat hier gewonnen, was ihr sonst abging; sie ist Aasdruck der

Persönlichkeit geworden Der Verfertigter dieser Bilder ist als ein ^Seh-

künßtler" zu beseicbueu, 1er Htin tViatuhligis Wählen and Finden der

Motive auf diesem mechanischen Wege zum Ausdruck bringt, statt

mittelet dee flkiseenbnehee, und et Irt entennliebi wie Bedentendet die

Teebnik leistet, wie fttgsem sie rieb erweiet. Von den eterken roben

Sebatten, die nneere Berufsphotogrnphen früher und aoeb beute

noch bevorzugten, nirgends eine Spur, gerade die Tonwerthe und ihre

Uebergänge kommen köstlich zur Darstellnng. »Der Soruitngsfriede",

«San Martine" mit tu r VieLherde im Vordergründe sind Bilder, per-

sönlich Geschautes mechanisch, statt mit dem Stift gegeben, und dieser

Meebaniker keno eben Liebt und Sebelten beater geben als der Stift

Dndureb, deas die Anfnebmen groasentbeila gegsn die Sonne gemeebt

rind, waa der Zünftige ao ingstlich vermeidet, feilen in den Hinter-

gründen die Einaelbeiten weg nnd damit die plumpe, nnkttnatleriaebe

Deatlichkeit.

"

Auch im Figürlichen sind gans vorzügliche Sachen da, wenn sie

auch an Bekanntes anklingen. So die „Köthelatudie", Blatt XIII, die

lebbaft an Pnjo winnert, dann die «Venerianerin*, Blatt V, die man
aua dnem Blaas*aeben Bilde entnommen glaubt* Aneb die »Coatnme-

studie*, Blatt IX, wirkt prSebtig, wenn aueb der Hintergrund weniger

vorlaut sein sollte. Auch eine „Engadiner Bftuerin", Blatt I, frappirt

durch Naturwahrheit nnd int „echt* und „überzeugend

Unter den Landechatteu ist Blatt XXII die von Sonnenblicken

unterbrochene Alle«, „Sonntagsfrieden" betitelt, groasartig. Blatt XX iV,

,»llflble im Gebirge", ilbenraa4dit dnrob den F<Mrmenreiebtbum dea be*

wegten Waaaers. Blatt XIV, «Villa d'Eate*, gemabnt an Hildebrandt,
„Morgen in San Martino*, ein Praebtbild mit weidenden Bindern im
Vordergrund, läset uns in Enke einen wahren Schatzgräber erblicken.

Wir möehttm noch andere Blätter narnhnft machen, die einen wahrhaft

poetischen Anblick gewähren, die weder nachdenklich, noch mechanisch

sind, denn von der Conception bis zur Entwicklung, welche von feinstem

Kunatsinn geleitet aein muaa, ist niehta automadaeb. Die Herren Kritiker

acuten rieb endlidi abgewObnen, iwiseben allerlei Terbindlioben Redena-

arten der Pbotograpbie anf die Hflbneraugen au treten.

L. Sebrank.
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13" a»o3zLljX'ab-

liste der in Baden -Baden 1899 YerKehMien Preise.

I. Ehr. npreis des Grossherzoglich Badischen ^Iini'»terium8 der Jnstir.

des Cultus und den Unterrichtes für genrearti^e Bilder. Ehrenprois: Wilbeln,

Wolfgxng-GrUngtAdt; autserdem worda J. H. Tollsiit-Dortreeht d^e mI*

bttitia Vcrciiismedaillr 7.T1 erkannt.

5. Ein silberner Pocal im Werthe von 300 Mark, Wanderpreis des O. Pli«T,

für drei EiOMlportrlte; Benqn« und KIndernAno, Inhaber J. Oo« nana.
DQiMldoHl

3. Eindsilherne xmä eine broniene M»'<lail!r, snwio Pm Diplom ffir die be>trr

Einsendungen in .««clnYar^er Retouche. Diplom: Ma.\ Lunche-Hui' (BajeiXjL

4. Ehrenpreis der Anders -Btiftang, beatebend in alaar HeiflMatini^

maachine: A. 1{ t> r ti Ii a r d t- Ballenstedt.

6. Ehrenprei-s der Bnach-Ötiftung, bestehend in einem Paotoskop Nr 4

sam Preise Yon 180 Mark für dl« besten ElMendongea Ton swel Panoniai»'

Aufnahmen, deren Theile saf Platten ttkht vnter 18XMein gefertigt lioi

Q. 8h Ister - Baden-Raden.

6. Ebrenpteis der Vereinigtun Fabriken photographiacher Papiere,

stehend in Albvmin- oder CelloTdinpapier im Werthe von 160 Mk. als entan

und 100 Mk. als zweitem Preise für die besten Einsendungen von ^ecbi

Fildern in Cubinet- und Kwei Bildern in Grösse von 30X4'^ ^ni auf .AlbnmiD-

und auf CelloVdinpapicr von Kolchen Photographen, welche höchstens mit «iu«»

Gehilfen arbeiten. I. Kli renpreis: E. Sonn tag- Traehaa (Dresden). IL £hr»>

preif : Otto Kü f Ii - l'.lm-liorn.

7. Ehrenpreis der Fernande-Wien-8tittun^ des Herrn Carl Seil, W>

stehend in einer Heisesatlalrmasehlne „Fernande*. Keine PreisaaerkenDnntr-

8. Ehrenpreis der Festge-S^tifinii^r, bestehend in einer tr »Menen. einer

silbernen und einer bronzenen Medaille, tUr die drei besten Einseudun^n roa

sechs Gruppenbildern von je zwei Personen (Herr nnd Dame) in Cabiiwfr

grtt>se. Silberne Medaille: Herbert Rosenthal-Guben.
9. l-hrenpreis der Goerz-Stiftnn>r, bestehend in einem Doppelanastigrastcß

Nr. 6 im Werthe von 305 Mk., für die beste CoUection von sechs Landschaii#-

nnd Arebitektoranfnabmen in Cabinetformat: Willy Wileke-Hambni^-
10. Ehrenpreis der Kindermnnn- Stiftung, bestehend in einer goldenen

M*^daiUe für die beste Einsendung von sechs Einzeinporträts Torgesc^ riebAoei

OrBsse: Rob. Hahn- Ma{»deburg,

II. Ehrenpreis der Perutz-Stiftung. I. Eh M»neis: Arthur E flsii-

Lindan. II. I^hrenpreis: Otto W e n d t - QiiedlinV

12. Ehrenpreis der Suter-Stitiung, bestehend *n einem Kapid-Aplaoat lU

im Werthe von 180 Mk. für die sachn besten Momentaufnahmen; Abdrfiek«

Ton Platte 13X18 cm. Ernst S o n n t .i «^-Trachau (Dres ien .

13. Ehrenpreis der Yoltz- und Weiss-Stiftung, bestehend in «wei Wei»

sehen Blitziampen mit je öUU g Ar^euturat-Blitspulver für die beste Collerti'^fi

von seebs PortrStanfnahmen in CablnetirrOsse und seehs Landsebaftsaufnahn««

in C»binetprössf :\n\ Pigmentpapier copirt: Ernst Son nt.n ir-Tracli au fDres'len.-

Trockenplatten der Stifter. I. Ehrenpreis: W. Weimer-Darmstadt U.ElirN'

preis: Pett r Bnhn-St. Wendel. Ausserdem wurde A. Bernhard-BallsoanA
das Vereinsdiplom anerkannt.

Die PrAmüruDg ergab folgendes Kesaltat:

l. Gnippe. Wettbewerbe und Stlfbiiie«.

a) Für besondere Leistungen:
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b) für Itesondere technische H U

t

hiq i ttel , Materialioit u. 8. w.

16. Apfa-Stiftunf^ der Actiengesellachaft für AnilintabricHtlon, beatehun«!

in xwci Preisen von :ii)ü Mk. und 160 Mk. in OfiM Ar di« besten 12 Cubinet-

])ortrHts luiil 1*2 ( alünetlandschRften, aufgenommen auf Trnrkenpl.vtt<'n der

AotiengesclUchati tür AniiinfabricJttion. I. £hrenpruia: Furd. Biuipag»-
Halle A. S. II. Ehrenprein: Krnst Sonntatr- Trachau (Dresden).

16. Dyck Stiffnui: der Finna Dyck Co. in Mf)nrjo:p. Nicht vertlieilt.

17. Mimosa-btittung, bestehend auü zwei Preisen von je 100 Mk. iu

Gold fllr teolis Cabioetbilder, Contaetdraek, und für Kwei VerfrBflMnuigeii

3UX40 11» Iiis (f)X60 cm auf MimoMpapier. I. Ebrmpi«!«: Tli6«d. ft«in-
har d- liildesUeim.

18. Protalbin-Stiftunp, bmtebend in «iiidiii tUbernen Pokale im Wertho
von '260 Mk. als erstem urnl 200 Mk. in Gold aln zwiütwtn Preise filr diu

iioateu Copien auf Protalbinpapi«»r. I. £br«nprois: Jungmann & Scbora-
liadcn-Baden. II. Ehrenpreis: Frank & Kftrehor-Fnuikfnrt a. IL

ly. Scherinif-Stiftnng, bestehend in zwei Preisen von 100 Mk. und
;*<0 Mk. in Gold für diu beiden beateu CoUectiunen Bilder auf Scherings
glänzendem Celloidiiipapier „Univeraal* copirt. Kioanaenden 12 Cabinet- und
24 VisitbilckM. I. Ehrenprei»: Karl Kttipar-Uerloha. iL Ehrenpraii:
y. BUlowiiiN-Königsb.rp Pr.\

20. Secco-Film-Ütiüung. Kein Ikiwertier.

21. Dr. Steinschneider Stiftung, bestehend in einem silbernen Pokale
im Werth«* von Mk. 160. Lichthoffreia Aufnahmen auf Stoinsehnaiderplatten.
I. Khrenpreis : Max Ziegra- Berlin.

82. TabloTd-Stiflvnpr. Niehl vertheilt.

'r.i. Wenii:.'cr liiii-Stiftiing, besteht^nd in 100 Bo^en r<;'n<j¥dinpapler als

ertitem und 60 liu^^en Celloldinpapier als zweitem Preise lur ü Cabinet* ond
12 Vieiikartenportrftt« copirt auf Dr. KarU* Celloldinpapiar. I. Ebntipraia:
ikrtbur Eekerlein-Llndaa. II. Ehrenpreis: Th. Bein hard- Hildasheim.

II. Qruppe. Allgenelie Verelna-AMtohreliMiagen.

In Abtheilungr A (fllr rein photof^rapbleche Arbelten).

94. Für die besten Lt-istungen im Portritihiehe, «i. nr. für Vergrösse-
runpen oder dirccte Aufnahmen. Di«? Ver^rös.Mvrunq^n nins.iien im Atelier des
AuAJiteillerH selbst gefertigt und als .su.ilic bei^eichnut sein. Goldene Me-
daille: II. DUhrkoop- Hamburg. Sil b erne Medai lU: Beuder & Cie.-

London, HenfpiH k Kindf>rttiann N.u lif., Inhaber: Job. Gos s m an n - Düssel-
dorf^ Albert G utth tii 1- Danzig, l'raaz Lau g h amm er - Magdeburg, Wilheloi
Weime r - Darm.Htadt, Hugo W i 1 d«* - Haiense f. Bronseue Medaille: Baun-
J.'nur. Frey-Utica (N. St. N. A.', Karl Kuipi-r l-.fi l<;hn, Fi. Loonhiirdt-
Bruchsal, Joh. Niciuu-Chemnitz, Arthur üanft- Dresden, Willy Uedhardt-
Nastltteu» Herbert RoHentbal-Gabtfii, Mat von Rüdiger- Berlin, Max
Stockei - Köiiigshfittf. Di p 1 om : E. 1^ a m m - Leip/.i;:, J. H ar tman n - I-ndwipB

Uafeu. Ebrtuvolle Erwähnung: £dm. Dirk« • Uildeshvim, U. Featge, In-

haber: Hieb, nnd Curt Ad am •Gera, Ewald Haiie-Granberg, Paul Sebmeck jr.

biegen. M. Spalk I - Wetzlar, H. (' I e f ! in a n n - VmIi winkel.

2b. FUr diu besten Leistungen im Land.schaftsfache, wohin auch Archi-

tekturen vnd Bfonentanfnahmen bcwi-gti^r GogunsULude %u reehnen sind. Sil-
bern e Medaillu: Alb. Gottheil - Danzit;. Walter G r os;« - Datmig. Bronzene
Medaille: Gustav Salier- Baden-Baden. Alfred Wo If -Constanz, August v.

Z ab uesn ig- Oberstdorf. Diplom: Bich. Pohland- Constanz. Ehrenvolle
Ervr ä h n u n g : Heb, Schmorrde - Mernetadt.

2R. Für a<i«ge3»cichnete Leistungen von Liebhahe m. N'Iclit rertheilf.

'27. Für au.tgezeichnole wissenschaftliche Arbeiten, sowohl teclmiiioher

wie literariseher Natur* Kicht besehioktk

In Abtheilung B (für pbotographische Arbeiten und Beproductiunen).

98. Fflr die besten Leistunfren im Reproduetionafaebe, wohin auch all»

Aufnahmen unbeweglicher GcgeiiHiXnde m rechnen siud« soweit eie nicht twter

Fkotsfrapbiaebe CorrMpoDdcu, Ik'ceinbtr 1W9^ Kr. 471. 49
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^f). füllen Goldene Medaille t'iir H. f> Ges.imTnt-T.*»Utiuij: Nana PllOtO>

graphische Oesellachaft Ä.-U., 6teglits (bei Berlin).

S9i. F(tr di« basten X<aiatiiiig«n ahT dam Oablala dar photomaehaoiMbaa
OrnekTarfahran. Diplom: If arkart Sobn-Drasdaii.

In Abthuilung C.

30. Fflr alfran« Fabiieata, Varbaasariragen, vorzfli;lieka AtBufllbriingsn

photogrsphlaekar OebrauchB^egeniitXnde (Hinlerfrründe, Daeorationen. MObal.

Cameras etc.), sowie für preUwflrdijife nnd ^nte Herstellung ron Rohmatenalieii

(Chemikalien, Papiar«^ Cartons etc.*. (Joidene Medaille: C. P. Goerx-
Berlin-Friadenan. Silberne Medail le: A H. Anders-Dresden, Cbamlseba
Fabrik a. A.. vormal-* E. c h e r i n , Berlin, Prota 1 bin - r k e , A -G

Wien, Volts & W eiss-Strässburg (Ta^schenbliUliehtlampe). Bronieae
Madftilta: A. Cobansl- Wlasloeh-Haldalbarf, Max L1lttl«k- Waimar.
R. Heischmann-Berlin. Diplom: W. Ritte rl an dt'Offanbaeh iL IL
EhranTolla Erwftbnmng: Napp-Laipsig>Pi«gwits.

Internationaler photographischer Congress (Paris 1900).

Der intarnfttiooftl« Congraaa, welehsr Ton Montag dbn 23. bit

Stmatag den 28. Jali 1900 in Paris tagen wird, bildet dte ForlMtnuig

des Pariaer Oongreases vom Jahre 1899 und jenes Congresses, welcher

im Jahre 1891 in Brflaael ftAttgelnnden hat nnd aetst aidi fol-

gendes Ziel

:

1. Die bei besagten Gelegenheiten gefaaaten BegchlOsee behufs

einer möglichen Verbesserung und V^erYollkommnaog zu prüfen.

2. Eine Entaebeidong hiniichtUch der Terackiedenen nenen Frageo

IQ treffen, welche inswiieken entatnndeB eind.

Aniaer den Arbeitaeitinagen wird der Congreee noek Vortiige nnd

Beauebe in wissenschaftlichen nnd indiietriellen Etabliaaeneiite nrnfeaaen.

Die Höhe dee Mitgliedabeitragea wurde auf 10 Francs festgesetst and

die sich daran» ergrebende Summe 7^^T Deckung der Druck- und Corre-

BpnndpriT'.kosten, Bowie aller libriiroi], dein Con^^rep? erwnph«onden Spesen

be^tiniint. Wir bitten 8ie. Ihr In tt i t ^.-^e tur den photogt apli ischeii Congres*

dadurc h zum Ausdrucke 2u briogen , dass Sie eich durch die Am-
fallung inliegender Poatkiite nnd die Frencosendang derselben an die

Adreaie dm Qcnemlaeeretara . Herrn 8. Peetor, roe lineola n^ 9, in

Pnria, rar Theilnmhme nn dem Congreiee bereit erkllren.

Ferner bitten wir, eyentnelle Bemerkungen Aber Fragen, deren

Anlnabme in das Programm wflneekenswerth enebeinen mag, glaiehfalls

Herrn Pector bekannt zu geben.

Die nr<Tnnis;itionocommi89ion wird alle diesbey.figlicben Mittheilungec

auf das Eingehendste prüfen und hierauf das definitive Arbeitsprogramni

des Congresses feststellen. Die&es Programm, begleitet von einem kurz-

gefassten Commentar, wird allen Tbeilnehmern früh genng angehen, um
denaelben Oelegenhelt an geben, ea noeb vor dem Znaammentieten das

GSongreiaea grflndlicb ra atndiren.

Xaeb Scblnaa dea Coagreeaea erfolgt die YerCibntliebnng dea

Hitztingeprotokolls; ausserdem erbftit jeder Theilnehmer einen Beriekt

aber die Thitigkeii dea Congreaeea.
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Im Ansehliiw «n Torliegande» Ciravlwr findet lieh:

I. Dm BeglemeDt de« CoDgresaet;

IL di« Litte iftmintUeher Mitglieder der OrgsniMtionieenimiMien

}

III. die ZusammeDBetning de» Bareaua.

Genehmipen Sio etC.

Geueralsecretür : Präsident:

S. Pector. J»u09eu.

P. S Für die Weiterverbreitung des vorliegendeu Circulars im

KreiHt' derer , die eich für die Photographie interessiren , wären wir

ihuea sehr verbundeu.

G«M epeciell wenden wir uni an die Herren Prleidenten der

photographleehen GeaellBcbaften in Frankreieli und im Auetand mit der

Bitte, selbst dem Cougresse beiautreten, sowie auch die Mitglieder ihrer

QeaellBchaften zur Theilnahme an demselben einladen zu wollen.

Die Hi^rreu Redacteure der franzöpifolicn und aueliindischen vvieeen-

echatt iicheu Journale bitten wir. vorliegeiilt^p Circular umideateue hub

j&ugsweise in ihren Blättern abzudrucken, uuu sageu für jede Fdrderuug

onierw Seche im Voraoi betten Dank.

Beglement*

1. Dem Minieterialerlaw rem 11. Jnm 1898 entapreeheod, wird

in der Zt&t der WeltaveBtellnng des Jahrea 1900 ein internationaler

photographiscber CongreM tagen.

2. Dieser Cong[ref>8 wird MontJip-. den dali J JüO , in ^itjero

der Säle des CougresEpalastee en linci \\ erden und sechs Tage dauern^

sein £ude findet er mitbin Öamstag, deu 28. Juli Abends.

3. Mitglieder des Congresses sind alle Jene, welche ihren Beitritt

dem Seeretariat der Organiiatloneeommiteion vor Beginn der Seasion

angemeldet haben oder wdi wShrend defielbea eintragen lamen. In

beiden Fällen beträgt der Mitgliedsbeitrag 10 Francs.

4. Den Mitglif'dorn dog Conpfreese» wird durch die Organisations-

coiiiniission eine Karte zum Zwecke der Legiiiniatiou überwiesen, welche

jedoch nicht zum freiuu Eintritt in die Ausstellung berechtigt. Auch
gilt dieselbe nur für die Person, auf deren Namen sie lautet. Jeder

MIsebraneh der Karte hat deren Abnahme inr Folge.

5. Gleich bei der ersten Sitnnng wird das BorÄtn der O^nlsations*

commissiou zur Ernennung des Congressbnreane sehreiten, welches be*

stimmt ist, die Arbeiten der SeBsion zu leiten. Dieses Bureau wird aus

uinein Prüeideuten , fünf Vicepräßideuten . darunter zwei aup];indi?che,

fünf Secretäreu, von welchen zwei gleichfalls Ausländer sind, bcBiehen;

HUSfeerdem können auch noch Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder er>

nannt werden.

6. Dnreh das Coagressburean wird die Tageaordnang jeder Silsnng

bestimmt.

7. DerCongresB nmfasst: Oefienlliehe Sitanngen ; Generalvwsamm-
lungea

\
SectionsveraammlaDgen

\

49*
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Conferenien und Bcsnelie in wisMMUckaftlieben odar iadiiiftrMjlen

Et«blisieiDent8.

8. Nur Mitglieder des Congreatet haben diui Becbt, den Sitzungen,

wplrhe keine SflVntliclien sind, beizuwohnen, #in den von der Organisation»-

cornuiiHHion Torbereiteten liesucben Theil zu nebmen, Arbeiten vorzulegen

und eielj an den Discussionen zu betheilifren.

Die Dekgirten der frauzönischen und auBländischen dfientlicbea

Tervftltungen worden dietelbcn Bagflnatigungcn genieMoi wi» dl« lCt<

gli«dfir d«t Coagrewei.

9. Die dem CongreeM Torgalegten Arbeiten, welebe solebe in die

TngeeordsvDg des Sessioniprogrammee anfgenommene Fragen bebandeh,

gelangen in der Generalvereammlung zur Ditenteion. Arbeiten, die nicht

in dem bereite früher verOffentlichfen ProrrrHmme Terseichaet erecbeiaent

werden in der SectionsverÄammlung verlfeen.

10. Keine Arbeit darf der Sitzung vorpelegt oder zum Aasganga-

puukt eiuer DiecuBsion gemacbt werden, sofern nicht der Autor der»

selben dae Rensii oder die Beeeblllsse der Organieationeeoninleeios noeb

or dem 15. Jan! 1900 bekannt gegeben bat.

11. Jeder Bedner bat das Becbt, 10 Hinntea, aber niebt llagcr,

und nnr sweimal im Laufe einer Sitanng fiber dasselbe Thema an

•preeben, vorauigeietat, daas die Yereammlnng eelbet niebt anden ent-

lebeidet.

12. Jene Mitglieder dee CoDgres,«eB, welche in einer der Sitzungen

eich zum Worte pemeldet hnben . rnuppcTj binnen 24 Stunden dem
Secretar das Kesuoie ihrer Mittheiluogen bebui's Abfassung des ProtokoUs

flbergebeii. Oeeebsebt dies niebt, eo tritt an deiMii Stalle der vom
Seeretir verfaitte Text oder aber et wird nnr der Titel angeflilirt.

13. Der Organitationeeommisaion atebt dae Beebt an, die Antttran

an Kfinangeo ibrer Beram^ an veranlassen, diese Kürzungen eventnelt

eelbet vorzunehmen oder auch nur die Titel su veröffeatiieben, aofeni

die Besum^s nicht znr rechten Zeit abgeliefert wurden.

14. Die kurzgetaeiten Protokolle werden sobald als mCgUcb nach

BchlusB der Spfjf»ion pedruckt und vertbeilt-

15. Ein detuillirter Bericht über die Arbeiten des Congresses wird

dnreb die OrganisatioueommiMion aar Yerftffmtliebnog gelangen. Dieaa

bdiilt ei eieb vor, den UmHuig der mm Draek eingelielbrtaa Avliitaa

nnd Mittbeilnngen an beititoniea.

16. Das Congrembnrean entscheidet in letater Inatans Uber alla

im Beglement niebt vorgeeebenen Fälle.

Alle auf den Congress Bezug nehmenden Mittheilnngen sind an
Herrn 8. Peetor, OeneralieeretSr der Oiganteationeeommission, rae

Lineoln n" 9, in Parie an riebten.

Vorstebendee Beglement wnrde von der OrganiaatiomeommiMion

in ihrer Sitinag vom 29. Jnni 1899 angenommen.

Die Organiiationeeommission besteht aus dem Prieidenten M.
Janteen, Direetor des Obaei'vatorinm» in Menden;
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den Viceprä«ideiit«n M. Bnequet, iiie Panl-Baudij 12, Paris;

DftTsnne , rue dCB Petita*Cbamps n* 82, Parii: Dr. llarej, Boulevard

Deleaaert n** II, Paris; General Sebert, rae Bremontier n" 14, Pari«;

dem Generaleecretär S. Fector, rue Lincoln n^ 9, Paris;

<ien Secretären M o n d e A., rue Xjafontaine »" 8 bis» Paria;

L, V i (1 a 1 . Avenue Henri-Martin n" 29.

dem Schatziueister M. Molteui, rue du Cbätcaud'EHU n" 44,

Paria, und 47 Notabilitftten der Photographie, der optittsban Indaitri^

dea Kunst- und Bvcbbandels, Oelebrten, Mitgliedern der Yertretange-

kOrper ete.

Anweisung zur Verstärkung und Abschwächung fertiger

Bilder auf SeCCO-FilmS. Man lege diis fertige, mit Folie bereits ver-

aehene Bild, welches abgeächwüeht oder verstärkt werden soH, so lange

(eisige Minuten) iu eine Mischung von Aikobol- Aetber (circa 2: 1), bis

sich die Folie bart anfablt. Dann wird die Flüssigkeit abgegossen and
eine ebenso aaaammeogesetate noebmals etwa 2 Minnten angewendet.

Nacbden man nun wiederum die Schale anagegossen, bringt man etwas

Waeser in dieselbe, jedoch so, dass der Wasserstrabi beim Eingiessen

nicht direet Hen Film trifft. Das Filmbild verbleibt so lange im Wasser,

bis CS, herausgehoben, keine „Fetrstreifen"* mehr zeigt. Al^dnnn wird

abgegossen und iu gewöhnlicher Weise mit beliebigen Losungen ver-

stärkt, resp. abgeschwächt.

Nachher wisebt man ein Weilchen (V4—Vs Stunde) auletst in

glyeeriabaltjgem Wasser. In das letstgenante Bad bringt man dann
swei frische VerstärkungsfoHen, und nach zwei Minuten legt man einu

dieser Folien unter, die andere auf die Rildhant {unter der FHlBsigkeits

Oberfläche, damit sich keine Luftblasen dazwischen setzen). Öchliesslicli

nimmt man die drei Blätter zusammen aus der Schale, legt sie auf

Fliesspapier, reibt sie mit leisem Druck aufeinander, lässt trocknen
* und belireit in flblieber Weise das Bild von den an beiden Seiten an«

haftenden PapierbUttem.

Patentl iste
Uber in Oesterreieh, Ungarn und in Deutschland angemeldete und er-

tbeilte Patente, snsammen gestellt von Victor Tischler, behördlich

antorisirter Ingenieur und Patentanwalt. Wien, VI. Mariahilferstrasse 37.

Mit Ausnahme Ton Beeherchen erhalten die P. T. Abonnenten und ln>

serenten jede Auskunft kostenlos.

Patentansprüche der jüngsten deutsehen Patent-
ertheilungen.

Nr 106.091. Emile Bimailho in Paris: BehSlter zum Entwickeln

pbotograpbiscber Negative bei Tageslicht. Patentanspruch : Hehälter aum
Entwickeln photographischer Negative bei Tageslicht , bestehend aus einer

mit einem zur Beobachtung dienenden Dunkelzelt überdeckten Schale,
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in welcher die Platte in Kollien gebalteD ist und deren Boden eiie

rotbe Glaieeheibe bildet, dadnreli gekennxeleluiet, isdem die den Bedte

bildende Gleeeebeibe lo swieeben swei Felmhmen liegt, dnee FlOen^eit
durch den Boden der Seliale au- nnd eintreten kann, wlhtend aktiniicb«»

Liebte der Eintritt verwehrt iit.

Artistisohe Beilagen zum December- Hefte 1899 (471 dar

ganzen Folge)*

Mit dieaem Htifte iichliei»fieu wir den Jahrgang 18Ü9 und mit ikta

da* Jahrhundert.

Wir bieten nneeren Leaern einen Dreifarbendraek nach etaer

etwas modernen Stimmvngelandeebaft tod A. Kaufmann : ,»Im Herbete',

reproducirt in der Hof Kunstanstalt J. Löwy.
Zn demselben Naturfarbendrnck schreibt uns Herr Hof-Photogrspb

J. Löwy: „Man erpicht alle feinen Abstufungen der Töne des Originals

und auch, daes keine Nöthigung vnr!;i't?f, eine vierte Farbe anzinvenden,

„wie dies von mancher Seite beiiJiujUt't wird, uui Tiefe und Krait za

erhalten **. Durch fortwährende Beschäftigung mit dem Dreifarbendruck

nnd Verbesserong dee (Hrtboehromatisebea Terfahnma helfe ich indeissa

noeh beesere Besnltate au erreiehen. Nur bei der Wiedergabe ron be-

deutend farbenprftehtigen und sehr kflnetleriseben Originalen iet bei«

Lichtdruck eine vierte« eventuell eine fünfte Farbenplatte nSthig; ia

der Autotypie wurde dies bis Jetzt nicht für nothwendig erachtet, weil

mit dem Dreifarbendruck allein steta die Auftraggeber echr eufrieden

gestellt werden konnten, und ihnen stets vortheilhafter war, blos drei

Drucke statt mehr Drucke anzuwenden. Die dem heutigen Hefte

beigegebeue schwarze Autoiypie zeigt , d&aa durch die in meiuetn

Etablissement eiageführte Anwendung des EmailTerfalmwe auf UeaelBg

eine ungemeine Zartheit und Kraft der Clieh^s ersielt wird.*

Eine aweite Illustration rflhrt aus dem Atelier dea Hof- oad

Kammer- Pbotograpben Pietzner her, ein Kinderporträt in ZinkCtsnug

mit Tondruck , endlich eine Kupferautotypie mit dem Kornraster, Ve^

euch der k. k. Graphischen Lehranstalt mit dem Weeier'sehen Korn-

rasier.

Wir gestehen, das» mit den Duplex-Autotypien ganz vorzügliche

Ketsultute erzielt wuideu unu dass ihnen gerade die Liuiatui den Charakiei

der Hube verleiht, ohne dabei der Druekleehnlk duck Versehmiaes

allau grosse Hindernisse au liereiten.

Eine Inseratenbeilage der Neuen Photograpbisehen Gesellschaft ie

Steglits, die uns telegrapbisch avisirt wurde, ist bis sum Schlüsse de«

Blattes leider nicht eingelangt ; hoffentlich kommt sie bis zar Ausgabe. S. 59d

hat sieb bekanntlich v. d. Waterkntit gnhr anerkennend über die Muster

der N. P. G. ausgesprochen, weshalb wir die Leser darauf verweisen.

BvcMraekcNlm Cul OMld'a Sota I» WlMk
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Das beste Negrativ Ist zwecklos

wenn es nicht auf bestem Papier gedruckt wird«

Mit

EASTMAN'S ^
Photographischen

Papieren
wMxlefi die

voUkomtnensten Resultate erzielt,

weil sie sfiberrelch und aus bestem Material verfertig^ sind.

Papiere welche sich für jeden Negativ und für aUe Arten

piiotograpiiiscber Arbeiten eignen,

SOLIO and MATT SOLIO (Chlorailber) PAPIBRB.

BROMSILBliR PAPIERC "Extra Rapid" und "Permanent",

MATTES BROMSiLBER PAPIER.

PLATINO BROMSILBER PAPIER.

ROYAL BROMSiLBER PAPIER.

NIKKO PAPIER.

EASTMAN KODAK Oes. m. b. H.

Markgraienstrasse 91. BERLIN Friedrichstrasse 191.

LONDON. PARiS. ifQCHBSTBR, NBW YORK.

Mrittii 10 M. (6 fl. ö. W.), Semester 5 M. (3 f1 ö w.
, Quartal 3 M. (\% IL S.W.).

ElintiM Hefte I M. 20 Pf. (72 kr. i. W.). Oeeenliar 1899.
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Wichtig für

Photographirende

!

Ilodenstock's photogi*apliische Objective

„Bisti^mate^
-

sind voD allervorzügrlichster Lei^taniiri 9^^*» Bilder too hScbster Brillus,

Schönheit und Schärfe und sind »tttiinenswiM-th billig. AnerkaiiDt von

enton FachMtorititen und fielen Tausenden, welehe die OojeetlT« gebnncbcD.

PREISE:
IMvSTMl-Bistiqmate

für ßildgrös.e 9 X 12 13 X 18 18 X 24 24 X 3u m
das Stack M. 15 — 17 ÖO 2& '— 45 —

W«ltwilill«l«Bistloiiiato« haaptsIehUeh fttr sehr hohe GegensUnd« ms
Biehtter Nähe. Interieurs, Reproductionen etc.

für Bildgrösse 9X12^ 13 V 18 18 X 24 24 X SO cm

das Stück M. 20 — 25 — 30 — ö5-—

Ferner: V5

Aplanate, Objectivsätze ver.^chicdenster Art,

Porträtokjective nach Fetzval,
Projeotions-

olitjMtive,
mm^^^̂ ^ i| Condensatoraiy

wM^m^^^^ H VergröflMnmge-
apparate,

BiidMr, Socbir, TiMEr,
sowie nahesu iämmtlicbe sonstigen Artikel der photographischen Optik.

Zu beziehen durch fa.st alle Ix'süfren vhoto^ra|)hischen Hamllunkren.

doch senden auch wir Jedermann auf Verlangen ausführliche Preisliste

gratis und franeo eo.

Optische Anstalt

G. Eodenstock lu München, staubstrasse

(it mitM tihr aniiiilitH utltchii Mi io lipi t. kqr. MI).

OF" Bei Ankauf 7on Bistigmaten ist sehr darauf n achten, ds«|

jedes Objectiv die Beseichnnng ^IstlgmaC*' und uniere Firma trigi

Ifc:

labrotDo 10 H. (611. 8. W.), Senett»r 5 M. ;3 fl. o. W.<. Quartal 3 H. ({«/(Ii. V>

Eiuelw Hefte I M. 20 Pf i72 kr. I. W.i. Oeeenirar 1809.
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Photographisobe ComipondeiiB.

Wieder eine

neoe jawendang der

SECCO-FILMSÜ

Wünscht man "Photographien auf Sias. Porzellan,

Muscheln zu ubertragen, so verwendet man mit besonderem

Vortheil die Secco-Films.

j-Jaf man das Bild nach der Fi;(age '/^ Stunde ge-

waschen, so quetscht man dasselbe — ohne erst die sogen.

».Schutzmarke ' aufzubringen — auf die zu decorirende Fläche.

Alsdann bringt man wiederhol! absolufen Alltohol auf die

'PapianeHe: schon nach etwa V4 Stunde lüsst sieh dann das

Parier leicht abziehen.

Auf die angegebene Weise lassen sich Photographien

als Unterlage für Malerei etc. auf jedes beliebige Material

überfragen.

Secco-Films sind überall in einschlägigen

Geschäften erhältlich I

Secco - Film - Gesellsehaft
Berlin N.O. 18. X/ll

gang 10 M. ^6 fl. ö. W.), Senester ö M. ^3 fl. S. W.), QuarUl 3 M. i\*U fl. ö. W.u
Cliiatae Hefte I M. 20 Pf. (72 kr. 8. W.), lleoeMbar 1899.
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iiuiijiiiiiiiiiiaiiuiiiiiuuiiiia^

Eine Verlagrr'buchhandlniJg wünscht mit Bernfs- und Liebhaber-Photo-

graphen des in- und Auslandes in Verbindang zu treten swecks Liefenug

actueller Photographien

(FeBtlichkeiten, Elementarereignine, ünffIflcksfUle, neue Ban- nnd Kunstwerke,

Portrftts hervorragender, im Vordergmna des Interesses stehender PersOnlicb-

keiten etc.) lor directen Reprodoction oder als Unterlage für Zeichnongea.

BedlngttBg ist, rascheste Einsendnng der Photographien nr Antlefat. Angemessene
Honorirnng im Fall der VerwenoDarkeit. Ott. Offerte nntar fJK, ZL 00** an

Rudolf Moste, München. II/l

llilMiUllilMilUOIIllUIIU^

Ansieliis-Poslkarteii in Lielildrvek
lieiart bereits leit 20 Jahren nach allen TlMOeB der Welt

A. ADOLPHf SMC
k^. bayr. Hof-Photograph and Kanatuulnlt in 9

Ufit den höchsten Auszeichnungen prämiirt.

LditiBgsflhigeB pluiio€h«Biigraphiseh«B AnttalteB» wdobe nil

in eiafloi hOehnt sweekentniireelieiid geformlai Kmb» leigiflUirta

rastem — Sjst. G, in drei FeinhaftagredflB — versnchsweise la arbeiteu

wünschen, bin ich bereit, einen solchen kleineren Formats IdhweiM mI
6 Wochen nnd aof mein Sitioo snr Verftgnng in stelleB.

ßerlm & W.
Lindetuirasse 69.

Edm, Qaillard.

PO s
•gui 8

« *

Dr. Riebensahm & Posseidt
Berlin S. W. 12, Zimertlnssg 9S, 9E. ^"/^

Speeislfabrik für Bromsilbergelatinepapier

Riepes -Brom
betten Bromsilbergelatinepapier

weil garawtirt •ohi«i»rlr#i
daher

bdchnte Klarheit nnd Brillan» der Bilder.

Vierapraehig« O itfofc »

<X s

f I

(/?'"'

3« —

lahrftBi IG M. (6 fl. 5. W.\ Semester 5 M. (Z fl. 5. W. ., Qnartat 3 H. {\% f. & W.

Elazelee Hnfln I M. 20 Pf. 72 kr. S. W.). OectMker 1099.
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Chemische^ Fabrik

VICTOR ÄLDER

i-.i,,....,^ .!jiii:.;...,,;UiiHi,ii^

Erste Wiener Collodiumviiolle- und Collodiym- Fabrik

Comptoir: X,, Humboldtgasse 42

Niederlagen : X., Humboldtgasse 33, und V., Schönbrunnerstrasse 84.

Chemikalien fQr Photographie, ZiDkogniphie und rerwandte Fieber.

Pyrogallu«»äure, reinst. — Oxalat, ehem. rein.

Eiaenvitriol, ehem. rein. — FiJiirnatron.

Wasserstoffsuperoxyd. Ammoninmperfiilfat.
Tabloid - Ohemlkallen. Adorol-BatwloUar.

Glydn-BntwieUer nach A« Freihenn t. Hflbl.

Mfi&ter und PreMitten p&riofi'eL

"iij

IFlastoraliiiiclii! NeilieM!
4r i|r filr hrtnt, AreUtttir, Lurinlnft. 6nre und TMefi, fer liwpei.

rzrrr Nach dea Patent«« PIKTZXFR in allen Staaten ap«rhBtzt

etB.^4c

mit eingebrannter Photographie
in mehreren Farben, auch gemalt.

erse Töne auch colorirt.)

in Altsilber, Silber,
vergoldet, Bronze in

I. Porzellan-Reliefs

II. Reliefs auf Porzellan orvlr^""*""''^

III. Metallreliefs-Plaquettes
verschiedenen Patinirungen.

IV. MetaU-Miniatttrieliefs ^iTn^^^ii^l^f^s'H,::^:

= Y. Porträi-Petseliafte.
Bei Bestellungen genOgt die Einsendung sfnsr guten Photogrephls oder elnss

Diapositivs möglichst im Profil. III'l

Fertige Muster nach UHMren Sujat» unntw Hir AuMtellungazwecke billigst abgegebM.

Plastographisclie Öeselischaft

PIETZNER &
Wien, VI.» Mariahllfergtraase Nr. 3.

vergoldet und Gold.

ICbrgtei lO M. (6 fl. o. Wj, Semester 5 M. (3 f1. ö. W.), Quartal 3 IN. CM/, f. i. W.).

Eisxelse Hefts I M. 20 Pf. (72 kr. S. W.), Oeoembsr 1899.
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Photographtflche Correspondens.

PhotograpliisclLe GesellBehaft in Wien.
Bttreau: IL KnetIterifMM 7.

CkgrOnd«! 1841. — WelUiuitoUnng Pftrii 1B78 : ,Dm Ehmdiplwb**.

Xndem viele Freunde der Pbokographie diu Bed(irtniss fühlen, aich
irgend «inwi Vereint ron Fiiebg«ii<»aMn «isiwebl{«M«ii tknd an den B«atre-
buDgen de-^selben theil/.uiu Inn i r. erlauben wir un.* an die geehrten L*eser

dieser ZeiUchrift die Einladung su richten, sich an dem Wirken der Wiener
Photogrephiacben Oaeellieheft so betbdligen. Dieselbe trigt kein oationeles
Qepr&ge; tie bat ibre Ifitglieder in allen LXndern und ibr Helmalgebiet ist

die Photographie neb^t Terwandten Zweigen der Knnst.
Sie hKlt jeden Monat mit Ausnahme der Sommerferien im Gebäude der

Icaiü. Akademie der Wiaaeniohaften eine Tenammlnng, in der die Fort-
^•hrltte der Technik in Vorträgen und Mustern TerarKehaiiHrhr werden, wobei
dia vorzuglichsten photogrephiKcheo Arbeiten dor Walt cur Aasatellan^ ge>
langen. Sie erOffenUlcht die Berichte Ober ihre Sitzungen in dem Yarefne»
o r 1 n 'r-r >!nmis8rljrift ,P h o to gr aph is c h o <^-i r r p « p o n d e n z* , nnd
trachtet, ihr« auHwArtigen Mitglieder durch möglichst reichliche Abbildongen |
der besten Leistangen so infonniren.

PlenÄrTt>r«anini!uti(!Gn findon an folgenden Tatfen statt: 5. Dereni^rr
16. J&nner» 13. Febru&r, 6. Mira, 8. ApriU 16. Mai, 19. Juni, 16. October.

6. NoTember, 4. Deeember 1900.

Die ZiiHendui : '1er PbotoLTraphischen Corre>«[u)iidonz an dit- Mitglieder
ist in dem Jahresbeiträge von S fl. fOr Oesterreich- Ungarn ~~ nnd 8 ä. in Qold
= 16 Mark Ar Denteenland, tO Free, fttr die flbrigen Linder InbegriffSen

Diese Zeitschrift sucht durch anregende Istbetische Mittheitungen die Knast
in der Photographie zu pflegen und den Geschmack zu veredeln. Sie pflegt

die photographische Wissenschaft und enthält die officiellen YerOffent»
Hebungen der k. k. Qraphiaehen Lehr- nnd Versuehsanetnlt in

Wien. Die Reilactiun steht auf dem Standimnkte. dass der Gradmesser fflr

den Werth eines wiüMenichattlicbeu Verein«» in «eiuon Pubücationen liegt,

und ilix'i* sich in die Ehren seines Organes die Mitglieder theilen.

Die Photographisehe Oe«ellschat\ in Wien p^iht üb»T Ansuchen ihrer

Angehörigen Gutachten ab ; sie referirt in gewerblichen Fragen ofßciell an die
Handels- and Gewerbekamner und bllt ein Leeentminer sor Benfttaong ilner
Bib!ii)th''k '.ut] t: vrp'-'^i^mmlnnfr.

aie verleiht alljährlich aas der Stiftttng weiland des Herrn Friedrich
Ritter r. Voigtlinder Medaillen in Oeld, Sfiber ond Bronne an
V e r d i <>n M t V o 1 1 e Mi t gl ie de r, ti n d G e 9 e 1 1 " 1 n f"t m r d a i 11 e n an solche,

die sich Uterarieob oder kttnstleriach aosgeseichnet haben, auch «renn sie

ihrem Krette irfeht aogebSren.
Die Gesellschafl Teranstaltet Ausstellungen uder bethellipt sich Im be-

lehrenden '^innu an denselben; ihre glänzende Äbtheilung in der JabU&ame>
Ausstellitnii; 1*^98 ist noch in frischer Erinnerung.

Jedes Mitglied bekommt jährlich bei Erlag des Gesellschaftabeitrages
ein Prämienblatt, wf»lche>i nach irg^end einer Richtung einen phot.-
graphischen Fortschritt bezvichnet und in den meinten Fällen im Kunsthandtd
nur zu dem Preise des vollen Jahresbeitrages xu erhalten ist. Auf die über-
raschend schr.ne Jahre.sprKmie von , (iie HeliopT'RvurP „TTnsere liebe
Frau von Nasareih', Composition von Prof. K o 1 1 e r's Nachiolger (Platten-

orrOeaeSiX^ haben alle Jene Ansprueb, die im Laufe des Jahres 1899
die M itg-1 i «• •! s (• h aft il e r Wiener P h ot o tr ra p h i s c h o n G e « e 1 1 r h ,i f t

noch pro 1899 erwerben, lieber die Aufnahme in die Gesellschaft wird ein

kinstlerleeh ansgestattetea ^Diplom* erfolgt.

PeltrittserklSrungen sind in b' h.ben im Rnreau der Wiener Photo-
graphischen Gesellschaft hui Herrn Regierungsrath L. Schrank, Wien, U.
iOtraelitorgasse 7.

IlDIIIIIIIIIMIIIIIMIHMIMMIHIWlHIim^^

Jahnufl 10 M C fl ö. W.). Setnester 5 M. |3 fl. ö. W ), Quartal 3 M. (IVsi-i. W.).

Einzelne Hefte I M. 20 Pf. (.72 kr. ö. W.). Oeoenber 1899.
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PhoiographUcbe Corraapondon^

5^
?3

1 r I

Adurol
vereinigt in sich die guten Eigenschaften
des Hydrucbiiions, ohüe dessen Nach-
theile zu besitzen.

Adurol

Adurol

arbeitet wesentlich rae(clier als

HydrochiDon und wird selbst im Winter
durch die Temperatur nur äusserst

wenig beeinüusst.

ist iü energisch, detailreich und
klar arbeitender Entwickler.

Adurol

Adurol

jribt weit kräftigere Deckung als

Hydrochinoii . ohne hart 711 arboiteii.

und liefert weiche, an Mitteilouen reiche

Negative.

ist sehr haltbar. Die Entwieklun^s-
lösungen sind daher sehr ftusg:iebig im
Gebrauch.

Adurol
hlsst sieh in viel stärker concentrirter

Jjösung herütellen ftis Ujdrochinon.

ChMiseliB Fabrik aui Aetiaa (lorai. L SchBrini)

Berlin N.

J. Hauii & Ca., B. in. b. U., Feuerbach (INürtteniberg).

10 M. (6 f!. S. W.), Semester ö M. 3 f1. ö. W.), Quartal 3 M. (\% fL fi. W.).

EiBzeloe Hefte I M. 20 Pf. «72 kr. ö. W.). Oeoember 1899.
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PholofffmpbiMlM OoctwpoadMm.

Nützliche Weihnachtsagschenke f. jaden Amateur u. Fachphotoflraphefl.

In allen Bachbandlangeii, pbotograpbiiebMi SpedalgaaehlfUii, Mvi«
\

diztet Tom Verleger erbaltücb:
j

CO/APENPlUAV
der praktiseben Photographie für Amateure und Faehphotographen

von P.
PNftMor <l«r Pkotognphi« and L*it«r 4« ptintiiKr. lutlitalM dir Oto«th«tt«ffl. tttataghwi

Mit 117 Abbridung«n Im Text und 2 Tafeln.
Vr. stark vermeLite und Terbesscrte Aofla^e

Preis geheftet nur Mk. 5*—, etegant gebunden Mk. 6 —

.

Ein geradecii TorxügUcbea Werk, dessen Absatz von Aafia^e zu
!• Auflag« lebhafter wird.

i

Yen gUieben YerfaMer:

Photographisches Fehierbuch,
«In bequem aaebimeblagender iliottriiter Batbgeber f&r Liebbabar oad Anfänger

,

in der Plietegrailiie. i

I. Theil: Negativ Verfahren.
iArb«it«u mit UromtilbAr-Uelatine-TrockeQpljkUeQ.)

Mit 16 Abbilduneen im Text, 12 Tafeln in Lichtdruck mid 8 Tafeln in Aototjpie.
Preli Mk. 8*--, elcgaat gebaadee Hlu 4-—

.

II. Tlieil; Positiv-Verfahren. Mit 2 Autotjpietafein.

Preis Mk. 2 00, elegant gebunden Mk. 3 50.

Theii 1 uuii Ii lu einen Band elegant gebunden Mk. T —

.

Dl« T«noki«dm«B, ta der photoer. Teekaik TorkomBendcn F«kl«r rind nickt aar tcztlick.
Mbdern »«ek kildti«k d*r|M*sUt. d»k«i iit lU i«daa F»U «io Mittel sw AkUUk M«kM. Kt
DartUltiiDK Irt Uw bii« vtitttniltoh, da»s Moh Aafliftr aieh taiiktM «riMtIcta fanMi.

ktldel dB« Ergiazuf xn Jeden photofrspkJe^eB

Praktischer L e i t f a d en für Amateur e
on Dr. F. O. KOHL,

Profeiior an der UnlTcnlMt le M>rbnrg i. Ueeeeo.

Prela gebefttt Mk. 1-60, gebiadea Mk. 2*-^
In kn&pper Form dem werdenden Amateurphotofraphen v\ix treuer Bt-railif-r xn sein.

i(t daa Ziel, w^lcbcR «ich der Vrrfjsser bei Bearbeitung des Btchleioe coatellt kAk. MickU
Wiehtigea i»; vertteanen. nu ht^i l nnoihi^es eiogeichobeB ; A-.xi-n |«| di« DeinUlaBf klar aaa
etiadUek, eo daee jeder Anfkng<»r tick raech onentiren kann.

Die optische Laterne und die Projection für Vorträge,
zum Unterricht nnd zur Unterhaltung ^

I von C. 8CHIENDL.
Mit 67 Abbildungen im Text. Preis elegant gebaadeo Mk. 4 —. ü

I 9w Weik let da «ftehlpIMte Lekrbttok ftr dM geeaawto Qekiel 4er Fi njiiilimilaaii 1Kl n 4eB Pertaekrltten «er nraeetea Seit.

OTTO NEMNICH, Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden.

Jahrgang 10 M. (6 fl. ö. W.), Semester 5 M. (3 fl. ö. W.), Quartai 3 M. II. ö.

ElaielRi Hellt I M. 20 Pf. (72 kr. 1. W.). DeeaBbar »99.
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Fbmvfiipliitab« Coffrwponden».

«

*

lg •

«

»

vi

i
Platinpapier für kalte Entwicklung^.

Direct copirendes (Pizzighelli-) Platinpapier

auf 8 verschiedenen Sorten KiTespapier (glatt i raub, cartonartigf

nhatniannpapierartig), in Ponnaien bia 100: 150 an.

Postkarten
ganv oder imn Theil fltr Platindmck senaibilisirt.

^

Normal- und Chlorateisenlösung zur Selbstbereitung

vun Platinpapier für ka!te Entwickluns in anerkannt guter Qualität.

EitenlSsunoen für den Warmbad- und Auaoopirplatinprocess. —
Platinsalze. — Pioael. — Riveapapiere , rob oder vororäparirt.

fir Ptethniypl«.

Dr. phll. RICHARD JACOB

Y

Berlin NW., Tkarmstrasse b2.

i

I.

f

i:

::

im

• •

i m
im

Jim
m

^»
im
4m
»

\ 6-.«-. T;
mdtgescbkbtt

lliilet Mifarbeti von bttt^tg tt^tn Sai^geU^vfen

Dr. ^aiiis J, Brlntülf.

^iRit 24 Mnrtcn imb 171 Tafeln in Sacbenbrud, ^Di^iiijuiu uub äi^uiig.

8 Oüiibe in {^alblebrr gtb. |u ie 10 91. «ber 16 brofdiitrte f^albkünbe iit ir 4 9R.

Xie neuen ©efirfitdriinfte, bie bcn iicrauöiicBpr unb feine iRitarSettct geleitet ^tibei,

finb: 1) bte Cinbe^idiniia öntuncflmitivMieidiiditc ber nefamten 3Jien| ct)t)cit in

bcn jn üerarbfitcitbcn Stüfi, 2) bic etfino: acoiivaDf)iic{)c ?(norbnung nac^ iBöIter»

treiien, 3i bie '^erUdTK^tiguna ber C}eane in it|ier aef(^t(|tli(i)en ^ebcutnnfl unb

4) bie 9viD«ifung itflcnb »eitles %8ert<9ta|ftabe8« toie man fob^ h^^a
aitrVeaitttooitmig bei anme^obifcficn pjraacn Batinn? unb tto^? onialegai p|U^

Scn rrpen Saab |itr Vnfi^t, %X9\9AU irttil baril i^e 8u<|(aiiblttng.

XVT 5

Jllirianf iO M. (6 f1. ö, W ). Semester 5 M. (3 fl. o. W.i. Quartal 3 M. (H/af* i. W.).
Elazelaa Hefte I M. 20 Pf. (72 kr. S. W.). December 1809.
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Photo^apUsobe Correspondenz.

tpKlllttitli;

Onalplittii, llipnltliiU.

tn. iiiltkiri urthteiireni-

Uwli IrickaüiiUii.

l iiiiiiiiiiiiitiiMiiiiiitiiiiiiittii

FABRIK UND LAGER ^'"^

•Ammtlicher

Bedarfsartikel für Photographie
und verwaadie Fächer ««a

BBINHARD WACHTL

(im etgen«!! Hause).

e TO. o s X e s :

Lmiiffi's loientilatteü üöckster SuitiUifiiteit
25« Warnerke.

lltiiissfeflung Pirii tili: m 61110 PtlX, ES lilftitl llIHlltll.
«eicUo eiiui»- utiJ i»l..*ir! dieser Plutte iQfrkinnt ward«.

Hm I
L°*°i^>^*t* orthochromatische Trockem- Mam I

platten. LiUBiWs Citratpapier. S

jyf!^mml Lumiere'a BromsUberpapiet.

Alltlmrkair der BroMilber-6elatli«-Trockeaf»iatteii vom
totava Nyt k Ca.

GOB0raldt']Mit für Oesterre i( h l.ngarn
Ton UNOER « HOFFMAKM^a poUo-TrookenpUttea.
9^ Vertretung der amerikaiiisclien, in Glas ge>-
äUten Raster für Autotypie von MAX LEWY.
OrH|Hiaipi<«iMJe aaeh Oroeae «ad linieiBaU.

Fabrik photographisohep Cartons.

Lithographmelm AnsiaH und SMiadrucäereL

Vollständige Eiiirichtunxen photogr. Ateliers, Aus-
rüttoaipea Akr Touristen und Amateure der Photo-

graphie.

Preislisten auf ¥erlangen gratis und franoo.

JalU-OMI 10 M. 6 n ö W \ Semester 5 M. [3 fl. ö. W i, Quartal 3 M. (IV*i* «. WJ.
Eiazeine Hefte 1 M. 20 Pf. (72 kr. tf. W ), OeeeHber 1899.
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PtiotoKraptiiscDe Correspondenk.

)as Ideal -Copirpapier T >

copirt bei Tageslicht, Gaslicht, Lampenlicht!

elox-Papier hält sich Jahre larg gut auf Lager.

elox-Bilder sind niiverg^&ng^lioh, von bestecljend feiner, harmonisch weicher,

känstlerischer Wirkung. — Das Vclox-Verfahren ist einfach und bequem.
elox-Kntwicklung kann bei vollem Qasllcht geschehen.

Wo Papier und Chemikalien nicht erblltlich sind, dircct zu beziehen ron

1AX BLOCHWITZ, vorm. Georg Rotter, Dresden.
Fabrik und Handlung photographlioher BedarfHartlkel.

TIfIftwh priwUrt. Ot>irrfl»4lct 186:. XlI/7

kkwmmf Troekenplatten aller Äpi
Films geschnitten und in Rollen. ^h/ö

Kin^matograph und

Tageslichtspnlen.

Pholographische Papiere:

Bromsilberpapier „Bromia**.

Auscopirendes Papier '^^Blloria".

TrockenplatleD-Gißssiiiascliiiie.

(ilas¥asctifflascliiDe.

Kinematograph - Camera

und Projectioüsapparate.

Preislisten gratis zur Verfügung.

Jirgaag 10 M. (6 fl. 5. W.i, Semester 5 M. <3 ft. S. W.i, Quartal 3 M. (h/5 fl. i. W.).

Einzelne Hefte I M. 20 Pf. (72 kr. 5. W.;. December 1899.
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Photorraphifiche Corr«iiponden&

1

Mimosa NEUHEIT! Mimosa
0«lloidin und
Bromillber,Farbige Postkarten

,

=^ in der Emulsion gefärbt ^=
blau — g^fka — orange — rosa.

Behandlung ganz {?enaa dieselbe wie die der gewöhnlichen Pofttaiten.

Pr«it: Celloidink arten 100 Stück fl. 4-—, 10 Stück fl. —-46»
Brtwsllberkarten 100 ^ ^ 4 80, 10 - ^ — W.

Muflterpacket in fier Farben gegen Einsendung vun 20 kr in Briefmarken

Ferner: ,^m0sa*'-C«ll0ldlap«pl6r, pens^e, 1 Bogen 45 kr.; C«Heidin
pCHrfkarteii, penstfe «id wein, 100 Stück fl. 2*S0, 10 StAi-k 80 Icr.:

Br^flUUbOipaplere iri 1? Sorten Titid Breiton: Broni^IbftrpOft*
karten, „BUmoia^-Trookeaplattea. XIIJI

General -Vertretung für Oesterreich -Ungarn

Ludwig Robiesek
Wien, YIIm Kirchengrame Nr. 7«

THTTTiTnTMiiiiiiiiiiiifTrTMTTnTTTTn^^ I

Ii*!

3^i- C

KuQstaDstalt lür Forträtoiaierei und

photographische Yergrösserungeü

Ludwig "Robiesek ™ai

Wien» VII.» Kirehengasse 7.

Auszug aus der Preisliste:

Platin-Bromsilberver^rösserangen cm 42/53 47/68 55 fi8

onretoocbirt . fl. 1*60
Brustbild, ratoochiit » 4 50
Kniebild, - 5 50
Aaf Leinwand für Maler. . . . . » 2*—
Oelportrlt auf Lilavaiid, Brustbild . «17*^
Oelportrflt. Kaiebild «der Fignr . . »22'—

Lieferung von allen in das Fach einschlagenden ArMten,

2 —
n 50 ti .^f>

6 50 7 50
2-Ö0 3 —

Jahroang 10 M. (6 fl. ö. W.), Semester 5 M. (3 fl. e. W.j, Quartal 3 M. (1^ fl. C W.;

ElBietaa Hafte f M. 20 P£ (72 kr. 0. W.i. DioealMr 1809.
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Photoffimphwohe Comapondm«.

Gutes MaterttU gt*bt gtUe Leisiumgl

APOLLO-
Flattcin

b*wAhren sieh anerkannt ^

mmbertretflich

^ilÄ Prüfen
Sie sdbM; om «ch

Unger & Hoffinaon

Dresden -A. 16
•t, ••«.«•

Die Relief-PhotogFaphiel

Patentirt in den meisten Cultur- Staaten!

MMMn Verkauffür die ganze Welt und ausAchliessliche Erzeugung
von Melief' JPhatograp/Uen

SIGMUND BONDY
Wien, VII/2, Lindengasse U-13.

B«U«f-FllOtO£rr&pblMi find bis n 1 cm erbabeue wie von
Kflnstlerband modellirte — Relief auf platiiiähnlichem Papier, die TermOge
ihrer Plastik eine bisher onerreichte Wirkung mielen. iridem dadurdi die
Photographie den lebenden Formen bedeutend näher gebracht wiid.

Durch die B«lM»n«t0grap]ile wird nicht nur eine ErhOhong der
Aehnlirhkeit beniik^ londcf» es T«rdoppelt ticb aach der Effect dner lebönen
BelenclituDg.

Das Verfahrea inr BeritoUnng von Relief-PhotoarravbtMi wird
on mir an BefleefcaateD gtgm eiaen miaaigea Preia ftb|racabam.

ahryaafl 10 M. (6 fl. 6. W.j, Semeiter 5 M. (3 fl. ö. W.), Quartal 3 M. (IV5 11. b. W.J.
Eiutlat Hafte I 20 Pf. «72 kr. I. W.L Oaetnbar 1899.
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Photof^rapbiaehe Correspondens.

Actien- Gesellschaft für Anilin -Fabrication
Berlin S. O.

= --=^ Photographische Abtheilung. =-

—

palenfirL

Schatzniarke.
Preise y,ab Berlin**.

10 Vi

ScbatxBirkr.

^ • LitaSodlnal, flüss., concentrirt:

M. — 90 1-5Ö~^F— 5^^=^

In 25—30fa2her Verdünnung anzuwenden.
Eikonogren: 25 50 100 250 500 g

Diogren: M. 1 — 1 76 "8-^^ 6 50 ^12lO

Paraxuidophenol, Amldol, Ortol, Metol, Olyola.
25 50 100 250 500 g

84~—M 2 15 4 — 7 ÖO 17*60

Diphenal, flüssig: Vio Vi Liter

M . 1 80 3 76 6 —
Eikonogen-Patronen oder Gläschen per Sch. a 10 St. M. 2*25

Amidoi-, Metel-, Ortoi-Patronen oder Gläschen per Scb. ä 5 St
M. 1-65. per Sch. a 6 St. M. 2 —, per Sch. ä 10 i>t. M. S ».

EikoDogen-, Aniidol-, Metol , HjdrochinoD», Pyrosiure- Tablette«

p. et TOD 10 Entwickler- u. 10 Alkali-Röhrchen a 10 Tab-

letten M. 4 —

.

Hydrochinon, chemisch rein und permanent; Pyrosäure, doppelt snblimirt.

Bl- Hydroehinon BR. K
25 50 100 250

M. 1-26 2-3Ö 4-40

500 g Orig.-Pckg.

10 50 20 —

Agfa -Verstärker, Patent- und Woptsehutz.

50

Idealer Verstärker. -

100 250 500 cm^

M. — 60 1 - 2-26 4 —

Chemikalien für Photographi

xuiö

le.

Spec: Fixirsalz, saner, mit 8 Theilen Wasser zu Terdännen.

In Blocks ä Vjn kg

M. —-20 —-40 —-80

FIxIrpatronen und Tonfixirpatronen.

Auf 22 AisttilluDoen erste Preise, zuletzt Tk 60LDEIE lEOAlLLE 4- F10REI2 IHS.

Entwickler -Broschüren gratis und franco.

lahrgang 10 M. (6 11. 6. W.), Semester 5 M. i3 fl. 5. W.), Quartal 3 M
Einzelne Hefte I M. 20 Pf. (72 kr. S. W.). December 1899

rif'5 i. i. w.).
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Photof^apbische Correspondent.

Id allen Staaten pateotirt!

ist das einzige echte Eiweiss-Emulsionspapier

Es vereinigt die WiderstÄndsföhigkeit, Weichheit, Tonwänne

und Brillanz des gewöhnlichen Albiiminpapieres mit der

Lichtempfindlichkeit der Emulsionspapiere, ohne deren Fehler

zu besitzen.

Glänzend und matt.

Bezug durch alle Handlungen photo-

graphiseher Artikel. xii/12

Protalbin-Postkarten.

Protalliin-feri[e MeQ-tallscU
WIEM

XVII., Ottakringerstrasse Nr. 20.

ihrBtng 10 M. (6 fl. 5. W.), Semester 5 M. (3 II. 5. W.), Qotrtal 3 M. {\% fl. i. W.)
Einzelne Hefte I M. 20 Pf. (72 kr. 8. W.). Deoember 1899.
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fHoiograpAlache GorrMpunaeuu

Anonyme Aotien - GeselUohaf

t

Fabricatioü von pbotographiscben Platten uad Papierea

A. LUMI^RE k SÖHNL
Capital: 8 Millionen.

Dampfbetrieb: Cours fiambetta et Rue Saint-Victor, Monplaisir-Lyoo.

Papiere mit Silbercitrat,

matt and mit Hoohglams,

zur firzeug^mg positiver Abdrucke mit direeter Schwärzung.

Abziehbare Papiere

i^apiwe für CnhoieM^lung
mit Brotnsilber- Gelatine.

Marke A, Zur Herstelluug von Poaitiveii is dem CopimhmeB.
Marke B. Für Vergrössenni^en.

Marke C, Mit glanzeuder Oberfläche.

Trockenplatten mit Bromsilber-Gelatine.

<hi;1i«chromatl8e]ie Tro<&enpl«tt6ii mit Bromsilber<CMitiM

Serie A Serie B
empfindlich för gelb und grön. empfindlich fQr gelb und rottk

Panchromatische Trocken platten
empfindlich für roth. gelb uü.I grün.

Specialplatten für X-Stratilen zu den Röntgen-Experimenten.

Entwicklnii «rs [iräparate

:

Diamidophenol^ NatriumSUlflt , wasserfrei und krystallisirt,

IMainidoreBoroiiie^ Faramldoplienol, Aets-Lltliion,
Draibasiges NatriumplUMq^liat^ Azmnoiipeninl&t

JQxLömatograpli umier«
TOD August & Loiis

_ Uimiere.

Verkaufshedimungen für diese Apparate «Mul Zugehör auf VerUmgfn.

lafergang tO M. fl. I. W.), SeMttor 5 M. (3 f. S. Wa Qmital 3 M. (H/« f. i. Vi

Etaietat Haut I M. SO Pf. «72 kr, I. W.). Deeenber 1899.
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Phologniphische Correspondeoi.

JoH. Sachs & C= XII 9

älteste Trockenplattenfabrik Deutschlands

Johanniterstrasse Nr. 8

empfehlen ihre allseitig als vonflglich anerkannten höchstenipflndlichen

Sachs -Rapid -Platten.
Zu beziehen durch jede gute Handlung photographischer Artikel

Trapp & Miineh's

Dauerpapiere
MineriraT A M

Haltbar gesilbertes

Email-Albumin
copirt in g^leioh kurzer Zeit wie Celloidin,

glänzend und maw
liefert bei einfacher Behandlung

vorzügliche Resaltate.

tont sehr schnell, geschlossene Schiebt, Master mit Gutachten erster Firmen

prachtvolle Weissen, kräftiKC Schatten. auf Wunsch ohne Kosten.

Bezug ab Trapp & Münoh's Fabrik, Friedberg bei Frank-

furt am Main.

, ab Wien I, C. Selb, Judenplatz 2, General-Vertreter für Oesterreicli-Üngani.

» „ Moskau, €. Selb, Krüwokoliennü Pereulok, Haus d. Moskauer Handelsbank,

General-Vertreter für Rnssland.

R

Photographische Platten und Papiere

GUILLEWINOT i
GUILLEMINOT ROXJX & ClE-, FABRIKANTEN

8 rne Choron, Paris

Ausser Wettbewerb Paris Weltausstellung 1889.

„liA PARFAITE*'- Platte für MomentphotograpUe.

—— NEUHEIT! ^
OPkLINE-Platte {ür Fenslerbilder, stereoskopische Ansichten etc.

iahrgano 10 M- (6 fl. 5. W.), Semester 5 M. (3 fl. 8. W.), Quartal 3 M. /H/s fl. S. W.).

Elazelne Hefte I M. 20 Pf. (72 kr. o. W.). Oecember 1899.
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i'Loioi^apbiacoe Curreapundenk.

Sü-

ßestes und billigstes

Sl(ioptil(OD far ProieiisiÄ
System „Ala'-.

Vortrefflich in optischer Ansstattang ond Gediegenheit

der Construction. Einfach in der Handhabung. Licbt-

kreid bis zu 2 Meter Durchmesser.

Brillante Effecte.

Preis complet, mit Lichtquellen je nach Wunsch, n. xw.:

Mit neuartiijer Petroleum-Lampe fl. 38*—
- Acetvlen- Lampe " 42-—
• Auerlicht fQr Gasleitungen »• 38' —
f. (TlOhlichtlamp- für elektr. Ansclilnss.. - 34'—

Aatomatisch wirkender Bilderwecbselrahmen
hierzu

"

2 50
SalonHtdtiv isammt Befestigungsschrauben) n 15*

—

X
Fabrik.Mark«.

X
Vereinigte Fabriken pholograptiischer Papiere

Dresden, A.
empfehlen

in vorzüglichster Qualität
F.brft-Marv.

Albumin- u. Salzpapiere;
Celloidlnpapier, glänzend n. matt; Aristopapler
riilorsilbergHliitin»*-); Broinsilherpapler , glatt

rauh, sowie platinähnlich : photographische Post-

l^arten (Celloidiu, (lelatine. Hronisilber).

Zu beziehen durch alle Handlungen photogr. BedarfsartikeL

Schwerter-Papier nur echt, wenn jeder Bogen die larke X trSgt.

XII/12

Ithrging 10 M. (6 fl. S. W.), Semester 5 M. 13 fl. o. W.\ Qoartal 3 M. (l*'^ fl. 5. W.).

Einzelne Hefte I M. 20 Pf. i72 kr. d. W.). December 1899.

Digitized by Google



Bresdaer Albuminpapierfabrik
c Actiengesellsebaft

Dresden-Altstadt
empAehlt ihre auf

Rives Robpapier 1. Wahl

prftparifteii BrUlut- und einfaeh albaminiiten Papiere; Sals-.

Al^e¥e- und Arrowrootpapiere. sowie haltbar gesilberte Brillant-

und Salspapiere, fenier Celloltdinpapiere in allen gaofbarea Fonnaten

und FArbongen.

Jmdt Bogtn trigt dat Nteaterif/eAM „BFK Bives Nr. 74*\

Zq beziehen durch alle Handlungea pk^|pp. Bedarfsartikel.

i
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Die Anstalt empfiehlt sich besten

j

<lit- AusfAhrunir von Illustrationen in: Chemi-

graphie. Phototypie. Chromotypie, Photo*

lithographie un«i Antotypie

Herstellung von autograpbisch^'n Zei-

^enbiatoialien. Patent-Köm» o. Tonpapieren,

Krdde and T^ndie.

Reiiv's hel^sches Zink für Uochätzung.

feinst pt»scliliffen, in Platten Ton 50 : 60 cm

ä 5 50. in beliebigen kleineren Dimeneionen

per lUOO cm' fl. 2.

Technische Anleitung für das Zeichnen

nnd fOr den Ueberdinek weiden msereo Er-

tengniseen beigegeben.

I
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OTTO SCHWÄRZ
BSolffeberir I. Vr.« Tra^h. FnlT«nitr. 10.

Atelier für
attmmiifiytvoll abfretSnte Hlntergrrande»

desgleichen fflir Wolkengrründe, g-emalte Fonds etc.

Besug doreh ÜMt alle gat renommirten Firmen Ar pbotogrsphischen Bedarf,

PRÄMIIRT:
BrannnrhvFelK 188«. rioMBS 1887. Serllo 1888. OdeM» 18»(i. Mailand 1S94

1
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für Aafnahnte

LftD(i»cbafteD

B'Kt-r BeachtUDf; empfohlen: - -

8 n t e r * Rapid- Aplanat« (au« neuen farblown

^ "^V^ Jen^nser Baryt «ilas.rni für Moment-Aafnahraen und

^ ii^jr«^W 'Qr Photo^rraphie im Atelier.

* > vfo guter'« .l-Aplanate für PoitriU. Gruppen

Oj% Mom»>nt Aufnahm'*n.

j Stiter'i- /{-Aplanate
^ Ton Gruppen im Freien

"o '^«^ "nd Monumenten
, ^Ä>/V Suter'a C- (Weltwlakel-i

AT^v '7p , >^ Aplanate för Monumente. Re-

•<>y/\^ f,- a ' vroductioiion n. LandBchaften.

^•»4^ <^/. V ftN. Weu! lotllBr i HiriCMri Dt
'»iiivr'« I>ft^rtl»-ObJrrtlT, re-

r^ ^ uiirbarcr Ver»chlttSitl'M.)

X/^/S^ fftr F«riB»M: S> X IX.

*4 / Pr*i$t*rtetchmH'iTele-Objectiv.

»rtKLimm ) in SO X »-^ <fn fl^i

Sater * Objeotlvaatz,

3 lieht»Urk«n «|»l»ni»ii»i tien i onib

l*r*ii »»mmt Kioi il 1<h>.—

Stereosl^op-ObjK'tivpaaiv mit

ref;nlii'l>arein Monientv<^i*si*hUis8.

• -f •!- t* t*

R. A. GOLDMANN
14WIEN. IV., Vlctorgrasse

aegra^let 1856 . ,

Präzisions-Werkstätte für photogr. Apparate

»eine btf.««tb»«k»nntfn Heise- uml Touristen-

«•Äm»*ra!« v.'rtichio»ienster Systeme. SaK»n- und

Roproduotions- AppHraic in allen Ausfüh-

rungen un<l xu T«»r"»i-Iii<:'ileuen Preisen für Por-

trait. K«'|>roduotions un«l Autoty^üe-Anfnahraen.

StHlive. ropirrahmen etc. etc.

Uniiersal-Detectiicamera. Dniversal-Stercoskopcamera.

•U. V.Ttrvtunc der berühn.U'ti Objeotive von J. H.

3^ I>aUiuever in I.oniion . C. Zeiss in Jena.

r, \. Steinhoir» Söhne in Mflnch«n. P.

liotM-i in Bt'rlin->ch.'.net«erg, VoigllÄnder und
Sohn in Braunschweig. E. KranfÄis m Taris

Huit-KitilH* ! ^ . '^cl illistrirt. |i|ii Hniitftifii

tu I. O-ifl II lirtii irttis i. tram.

v I ! y I ! im: i;
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Bester Beachtung empfohlen:

Snter^t Rapid- Aplanate (aot nenen farbloeec

iO Jenenser Baryt 'iläsorn) für Monient-Aofnahroen and

y(5Sc»%li. fBr Photographie im Atelier.

> «5^0 Snter'» A- Aplanate fn r Portrits . Grappen

'in(i Momf'nt-Aufnahm''n.
4 ^ Snter'i- -Aplanate für Aafn»hme^ Ton Gruppen im Freien . Landschaften

x> W^S^^K^ Monumenten.

, > S u t e r ' r- (Weltwinkel-»

Tele-Objectiv.

Snter^e Objeotlviatz,
beiit«>hpnd aus:

3 lichi»Urketi •i>l»natis<^')ien Comb
S weitwinkeliK'
2 finfnchfti Landiicbaft«lin*«n

V weitwinkeliK-
D La
Treis «amtDt Ktai fl. lOn.—

.

mb 1 tOr

, Plat

) zu S(

Aplanate fOr Monumente. Re-

)ro(lnctionen o. Landschaften,

ea ! Moeiler'i Hirieuiri lit

*«ul«'r*'« I»«'t«'rtlt4>bJr<'U». :e-

^ r Vet>cliIo»l>'»i.i

Pr« t»ttrindmtt' t

grmtt» mtd

ten bis

50 X S-S cm 4

StercM)sl^O|) - of)pit'tiV|)aar<* mit
re *|;u 1 i i*ba re in Mo ii ien t vorsc»h 1 iiss

.

R. A. GOLDMANN
WIEN, IV., Vlctorgasse 14

aegptmdet 18B8
^

Präzisions-Werkstätte für photogr. RpparatB

empfiehlt l

»

seine bestbekannten Reise- und ToiiriHten- A
ranieras verschiedenster Systeme. SaN»n- und

Reproduotions- Apparate in allen Ausfüh-

runjfen und zu verschiedenen Preisen fdr Por-

trait. Keproductions und Autotypie-Aufnahmen.

.Stative, Copirrahinen etc. etc.

Universal-Detectivcamera. Universal-Stereoskopcatnera.

Vertretung der berühmten übjective von .1. H.
Dallmeyer in London . C Zei»» in Jena.

C. A. Steinheir» Söhne in München, ('. P.

Goerz in Berlin-S^chöneberg, Voigtländer und
Sohn in Braunschweig, E. Fran^ais in Paris.

Hiypt-Kataloge in 4", reich iiiuslrirt, oeOBo Voreinsendung

von II. 0-60 in Harken gritis u. fnnco.

Uuchilrurlcer*! wnn Carl QaruM*« 8oha I«, Wl<
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FINE AMTS USRAMV

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it

beyond the specified time.

Please return promptly.

3 2044 039 281 191

FA I6.2k5 (36) 1899

Photographische Korrespondenz
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